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MOMÖ- Schweizer Mosterei- und
Brennereimuesum Arbon
Der MOMÖ ist nicht nur ein Museum, sondern auch ein Pilgerort für 

Architektur- und Gartenliebhaber. Bestückt wurde das attraktive Museum 

mit zahlreichen interaktiven und mechatronischen Exponaten aus unserem 

Labor.

Im MOMÖ - dem schweizerischen Mosterei und 

Brennerei Museum - dreht sich alles rund um den 

Apfel und den Most. Im Museum oder während einer 

Betriebsführung erfahren die Besucher alles über die 

Herstellung von Apfelsäften und die Geschichte der 

Mosterei Möhl. Der «MOMÖ» ist nicht nur ein 

Museum, sondern auch ein Pilgerort für Architektur- 

und Garten-Liebhaber. Bestückt wurde das attraktive 

Museum mit zahlreichen interaktiven und mecha-

tronischen Exponaten aus unserem Labor.

Bau aller Medien-Stationen und mechatronischen Exponate

12 Mechatronische Exponate 

24 Movie-Stationen

3 Interaktive Medien-Exponate

Komplette Fertigung aller Exponate im eigenen Haus

24/7 Service

MOMÖ

Fakten:



Die Liebe zum Detail

Dass diese Figuren komplett in 3D konstruiert und mit 

einer Holztextur versehen wurden verblüfft viele. Wie bei 

vielen unserer Projekte durften wir uns auch bei diesem 

Exponat auf einem komplett neuen Terrain bewegen. 

Die “Holzfiguren” sind auf Tellern aufgesetzt und werden 

von verschiedenen Leuchtkörpern angestrahlt. Mittels 

einer Kurbel wird die stimmungsvolle Frühlingsszene in 

Bewegung gesetzt. Auf den Rückwänden zeichnet sich 

ein märchenhaftes Schattenspiel ab, welches begleitet 

von einer Spieldosen-Melodie den Charm vergangener 

Zeiten entfaltet.

Tradition neu vernetzt

Der 8 hohe Mostturm mit seinen nostalgischen 

Maschinen ist ein besonders imposanter Eyecatcher. 

Auf einem Projektionstisch werden die Besucher aufge-

fordert, den Maschinen deren jeweilige Funktionen 

zuzuordnen und das gesamte Räderwerk, vom Pressen 

der Äpfel bis zum Abfüllen in die Flasche, in Gang zu 

setzen. Dazu stehen unterschiedlich bedruckte Würfel 

zur Verfügung, die an die korrekte Position gesetzt 

werden müssen. RFID-Sensoren detektieren deren 

Position und werten diese aus. Die Installation bildet 

eine geschickte Verschmelzung zwischen Tradition und 

Moderne und lädt zum Experimentieren und Entdecken 

ein.

Unvergessliche Momente

Sich setzen, Geld einwerfen, vor der Kamera posieren, 

Flaschenetikett aus dem Auswurf entnehmen, eine 

Getränkeflasche an der Theke abholen, Etikett aufkle-

ben, fertig! So verlassen alle Besucher den MOMÖ mit 

einer Apfelshorle, deren Etikett das eigene Gesicht ziert. 

Ein unvergessliches Andenken, das durch den Magen 

geht! Alle verwendeten Komponenten, vom Münzprüfer 

bis zum Etikettendrucker, müssen reibungslos funktion-

ieren, denn der Ansturm auf dieses Gerät ist immens.

Durchdacht bis zum Schluss

Diese auf den ersten Blick simpel wirkende Maschine 

stellt in Wirklichkeit eine technische Herausforderung 

dar. Die Besucher können ihre Kräfte messen, indem sie 

den Griff soweit wie möglich nach Links drücken. Die 

Pressstärke wird visuell angezeigt. Dieses Exponat 

musste nicht nur extrem robust gebaut werden, es 

mussten auch etliche sicherheitsrelevante Massnahmen 

implementiert werden um Verletzungen zu verhindern. 

Sensoren messen die aufgewendete Kraft und die 

Geschwindigkeit der Bewegung. Ein elektrischer Motor 

hemmt mit der entsprechenden Gegenkraft die Bewe-

gung und bringt nach Spielende den Griff wieder in die 

Startposition zurück. Ein leistungsfähiges Audiosystem 

sorgt für eine stimmungsvolle «Chilbi»-Atmosphäre..

Täuschend echt

Der Apfel durchläuft von der Presse bis zum Abfüllen 

unzählige Zwischenschritte, die ein jeweiliges Umpumpen 

und Weiterfördern voraussetzen. Beim Pumpspiel können 

die Besucher selbst Hand anlegen. Die beiden Säulen sind 

zu einem Dritteln mit dem begehrten Saft gefüllt. Wer 

erreicht zuerst die obere Position? Die Besucher können 

sich gegenseitig ein Wettrennen liefern. Der Saft schimmert 

und bewegt sich dabei im Takt der Bewegungen. Zahlreiche 

Licht- und Soundeffekte vermitteln ein täuschend echtes 

Ambiente. 

Gebaut für die Ewigkeit

Wir möchten kundenseitig einen möglichst störungsfrei-

en Betrieb ermöglichen. Deshalb ist das Kredo unserer 

Schöpfungen Langlebigkeit und Perfektion. Wir verwen-

den ausschliesslich hochwertige Materialien und 

Komponenten von namhaften Herstellern. Durch die 

hohe In-House-Fertigungstiefe können wir die Exponate 

über Jahre hinweg warten und gegebenenfalls modifizie-

ren und updaten. Mit unserer eigenen Steuerungselek-

tronik, verschiedenen Licht- und Audioeffekten wird aus 

einzelnen Komponenten ein individuelles und äusserst 

attraktives Gesamtwerk. 


