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„Unser heutiges Verständnis
von Design geht weit über
die Hülle eines Produktes
hinaus. Ecodesign erfordert
neue Konzepte und Denkansätze
im Umgang mit ökologischer
Verantwortung. In seiner
Ernsthaftigkeit ist dieser
Wettbewerb ein europaweit
einmaliger Ansatz, um
ökologische Gestaltung zu
fördern und nachhaltig
zu prägen.“
Prof. Günter Horntrich, Juryvorsitzender

Vorwort Bundesumweltministerium
Umweltpolitik und Design

Environmental policy and design

Wie können wir Wohlstand für alle sichern,
angesichts steigender Weltbevölkerung, der
Begrenzung unserer Ressourcen und der
Aufnahmekapazität unserer Erde? Wir müssen
grundlegend um- und nachdenken – über
unsere Energieversorgung, Produktions- und
Konsummuster, und auch über unsere
Lebensstile. Mit der Energiewende haben wir
einen großen Schritt in die richtige Richtung
gemacht. Mit dem Bundespreis Ecodesign wollen das Bundesumweltministerium und das
Umweltbundesamt ausloten und aufzeigen,
welches Maß an kreativem Potenzial vorhanden ist, um Produkte besser zu machen –
mit weniger Umweltverbrauch, in allen
Lebenszyklusphasen, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, Distribution
und Nutzung bis hin zur Verwertung oder
Entsorgung. Denn bis zu 80 Prozent der
Umweltauswirkungen eines Produkts werden
bereits in der Designphase festgelegt. Mit dem
Bundespreis Ecodesign sollen Designerinnen
und Designer sowie Unternehmen unterstützt
und gewürdigt werden, die sich um die Umweltauswirkungen ihrer Produkte Gedanken
machen.

How can we ensure prosperity for everyone in
the face of a rising world population, limited
resources and the finite carrying capacity of
our planet Earth? We need to fundamentally
reflect upon – and rethink – the nature of our
energy supply, our production- and consumption patterns, and of our lifestyles. Today, the
energy transition represents a big step in the
right direction. The German Federal Ecodesign
Award from the Federal Environment Ministry
and the Federal Environment Agency aims
to explore and identify the extent of existing
creative potential for the improvement of
products. Specifically, for reduced environmental consumption in all life cycle phases,
from raw material acquisition to production,
distribution and utilisation, all the way to
recycling or disposal. Up to 80 percent of a
product’s environmental impact is determined
as early as in the design stage. The Federal
Ecodesign Award is intended to support and
commend designers and companies that give
proper consideration to the environmental
impact of their products.
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Vorwort Umweltbundesamt

Neue Wege in der ökologischen
Produktgestaltung

New directions in ecological product design

Der Bundespreis Ecodesign ist 2012 mit dem
Ziel gestartet, ökologisches Design als Gestaltungsprinzip in allen Produkt- und Dienstleitungsbereichen zu etablieren. Die zahlreichen und qualitativ hochwertigen eingereichten Vorschläge in den letzten beiden
Jahren sowie die positive Resonanz der Fachöffentlichkeit haben gezeigt, dass der Bundespreis Ecodesign damit auf dem richtigen Weg
ist. Die Vielfalt der Preisträger zeigt, dass es
auf ganz unterschiedliche Weise gelingen
kann, ästhetisches Design und Umweltfreundlichkeit in einem Produkt zu verbinden.
Auch in diesem Jahr werden die Preisträger
und Nominierten wieder im Rahmen einer
Wanderausstellung durch ganz Deutschland
präsentiert. Damit wollen wir den ausgezeichneten Produkten, Dienstleistungen und
Systemen eine Plattform bieten und eine
breitere Öffentlichkeit für die Vielfältigkeit
und Kreativität von ökologischem Design
begeistern.

The German Federal Ecodesign Award was
launched in 2012 with the aim of establishing
ecological design as a design principle in all
product and service areas. The numerous,
high quality proposals submitted over the last
two years – as well as the positive response
from the professional public – show that the
Federal Ecodesign Award is on the right path.
Moreover, the diverse character of the winning
submissions underlines the many different
ways that aesthetic design and environmental
acceptability can be combined in a single
product. Again this year, all winners and
nominees will be presented across Germany
as part of a travelling exhibition. It is our
sincere hope that these excellent products,
services and systems will both provide a
platform for the field and inspire the wider
public to engage in the diversity and creativity
of ecological design.

Dr. Thomas Holzmann
Amtierender Präsident des
Umweltbundesamtes

Dr. Thomas Holzmann
President-in-Office of the German Federal
Environment Agency

Vorwort Internationales Design Zentrum Berlin e. V.
Perspektivwechsel im Design

Reconsider Design

Seit der Industrialisierung hat das Design
unsere Alltagskultur maßgeblich geprägt.
Designentscheidungen wirken sich auf unsere
dingliche Umwelt und die darin stattfindenden Interaktionen und Prozesse unmittelbar
aus. Denn durch das Design wird nicht nur
festgelegt, wie ein Produkt aussieht, sondern
auch, wie es produziert, verpackt und transportiert, wie es verstanden und gebraucht
wird und auch, wie es am Ende entsorgt werden kann. Wie gut, wie gerne und wie lange
wir ein Produkt nutzen, wird nicht zuletzt
durch seine Gestaltung bestimmt. Langlebigkeit ist daher nicht nur eine Frage der Materialqualität, sondern auch eine Frage des
Gebrauchswertes und der Ästhetik. Verantwortung im Design zu übernehmen heißt,
Produkte, Prozesse, Umgebungen und Kommunikation so zu gestalten, dass diese einen
hohen Gebrauchswert haben und dass sie
entlang ihres gesamten Lebenszyklus umweltverträglich und nachhaltig sind.

Since the beginnings of industrialisation, design has played an instrumental role in shaping our everyday culture. Design decisions
have a direct impact on our material environment and on the interactions and processes
that take place within it. This is because
design determines not only the appearance of
a product but also how it is produced, packaged and transported, how it is perceived and
used, and ultimately how it is disposed of. Not
least, design defines how well, with how much
pleasure and for how long we actually use a
product. Longevity is more than a question of
the quality of materials, but also of practical
value and aesthetics. Assuming responsibility
in design also means configuring products,
processes, environments and communication
in such a way as to maximise their functional
value, and to ensure that they are environmentally sound and sustainable throughout
their life cycle.

Das Internationale Design Zentrum Berlin hat
den Bundespreis Ecodesign im Auftrag des
Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes entwickelt und 2013 bereits
zum zweiten Mal durchgeführt. Mit Hilfe eines
engagierten Beirates und einer hochkarätigen
Jury wurden aus über 200 Bewerbungen
insgesamt 31 Einreichungen in den vier Wettbewerbskategorien Produkt, Service, Konzept
und Nachwuchs nominiert und davon 12
ausgezeichnet. Wir freuen uns, Ihnen die
Preisträger und Nominierten in der Wanderausstellung und dieser begleitenden Broschüre vorstellen zu dürfen. Lassen Sie sich
von den herausragenden Produkten und
Konzepten inspirieren!

The International Design Center Berlin has
developed the Federal Ecodesign Award –
which was held for the second time in
2013 – on behalf of the Federal Environment
Ministry and the Federal Environment Agency.
Assisted by a dedicated project advisory board
and a distinguished jury, 31 nominations in
the four competition categories Product,
Service, Concept and Newcomer were chosen
from over 200 submissions. In this travelling
exhibition and the accompanying brochure,
we are proud to present the winners and
nominees of the 2013 award. We sincerely
hope that you will be inspired by the exceptional products and concepts.

12 Preisträger
in den Kategorien
Produkt, Service,
Konzept und Nachwuchs
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Preisträger

PYUA – Ecorrect Outerwear
Sportsman's Delight GmbH
www.pyua.de
PYUA ist die erste Funktionsbekleidungsmarke weltweit, die hochwertige Wintersportbekleidung aus bereits recycelten oder recycelfähigen Materialien fertigt und diese in dem
sogenannten Closed-Loop-Recycling-System
wieder-verwertet. Mit diesem System werden
Energieverbrauch und CO2-Austoß reduziert,
Ressourcenverschwendung wird vermieden.
Durch die fluorcarbonfreie Ausrüstung werden Maßstäbe gesetzt, das für die Imprägnierung eigens entwickelte Polyester-Laminat
CLIMALOOP ist schadstofffrei. Der angebotene
Reparaturservice trägt zu einer Verlängerung
der Lebensdauer bei.
Jurystatement:
„Eine konsequent umweltbewusste und
intelligente Produktentwicklung – besonders
hervorzuheben sind die fluorcarbonfreie
Ausrüstung, Nutzung von Recyclingfasern
und Recyclingfähigkeit mitsamt Rücknahmesystem. Stilbewusst, funktional ausgereift,
stark in der Farbgebung mit Kultstatus unter
Kennern. Die Macher kennen ihr Produkt
und ihre Produktionskette und machen so
glaubhaftes, innovatives Ecodesign vor.
Respekt!“ (Prof. Friederike von Wedel-Parlow)

PYUA is the first functional clothing brand
worldwide to manufacture high-quality winter
sports clothing from previously recycled or
recyclable materials in the so-called ClosedLoop Recycling System. This system reduces
energy consumption and CO2 emissions and
avoids resource waste. The fluorocarbon-free
fittings set a high standard, and the polyester
laminate CLIMALOOP, which is developed
specially for impregnation, is pollutant-free.
The accompanying repair service contributes
to prolonging the service life.
Jury statement:
“Consistently environmentally conscious and
intelligent product development, most notably
in the fluorocarbon-free fittings, the use of
recycled fibres and the recyclability, including
a take-back system. Style-conscious, functionally mature, strong colours and with cult
status for connoisseurs. The makers know
their product and their production chain, and
the end result is credible and innovative ecodesign. Respect!”
(Prof. Friederike von Wedel-Parlow)

Kategorie Produkt
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Preisträger

LifeCycle Tower – intelligente
Lösung für nachhaltigen Städtebau
Cree GmbH
www.creebyrhomberg.com
Der LifeCycle Tower wurde in einem interdisziplinären Forschungsprojekt als Alternative
zu herkömmlichen Bausystemen im Hochbau entwickelt. Das flexible und weltweit
einsetzbare Holz-Hybrid-Bausystem für großvolumige Gebäude bietet, verglichen mit
herkömmlichen Systemen, vielfältige Vorteile
für Umwelt, Bauherren und Nutzer: halbierter
Ressourceneinsatz, hohe Energieeffizienz und
bis zu 90 % CO2-Einsparung. Die lebenszyklusorientierte Planung und sortenreine Verwendung der Materialien ermöglichen eine
einfache Umnutzung und Wiederverwendbarkeit beim Rückbau. Die regionale Fertigung
der Systemelemente reduziert das Transportaufkommen und die CO2-Belastung.

The interdisciplinary research project
LifeCycle Tower has been developed as an
alternative to conventional structural systems
in building engineering. Compared with conventional systems, the flexible and globally
applicable timber hybrid construction system
for large-scale buildings offers a variety of
benefits for the environment, developers and
users: a halving of resource use, high energy
efficiency and up to 90 % savings in CO2.
Following dismantling, the life cycle-oriented
design and the utilisation of unmixed materials enables straightforward conversion and
reuse. The regional production of system
elements reduces transport volume and CO2
emissions.

Jurystatement:
„Der LifeCycle Tower ist eine Konstruktionsund Bauweise für Gebäude mit bis zu
30 Stockwerken. Das Holz-Hybrid-Bausystem
wird weitestgehend industriell vorgefertigt
und besteht überwiegend aus dem nachhaltigen Werkstoff Holz. Beton wird nur partiell
eingesetzt. Das Ergebnis dieser innovativen
Konstruktionsweise bedeutet eine Halbierung
der eingesetzten Ressourcen und bis zu 90 %
CO2-Einsparung. Fantastisch!“
(Nicola Stattmann)

Jury statement:
“The LifeCycle Tower is a design- and
construction method for buildings of up to
30 storeys. To the greatest extent possible,
the timber-hybrid construction system of
predominantly sustainable wood materials
is industrially prefabricated. Concrete is used
only partially. The result of this innovative
method of construction is a halving of used
resources and up to 90 % savings in CO2.
Fantastic!” (Nicola Stattmann)

Kategorie Produkt
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Preisträger

Hilti TE-YX
Hilti AG
www.hilti.com
Der Hammerbohrer für Stahlbeton Hilti TE-YX
wird mittels Kaltumformung hergestellt – als
einziger Bohrer seiner Art auf dem Markt. Dies
reduziert die Umweltbelastung erheblich, da
kein Materialabfall entsteht. Der Bohrer ist
um 20 bis 35 % leichter als ein herkömmlicher
Bohrer, da für eine leistungsfähige Wendel
weniger Stahl benötigt wird. Durch das hochwertige Hartmetall des Bohrkopfes und die
besondere Konstruktion, die ein Verhaken bei
Eisentreffern verhindert, besitzt der Bohrer
eine erheblich höhere Lebensdauer.

The Hilti TE-YX hammer drill for reinforced
concrete is manufactured using cold forming
– the only drill of its kind on the market. This
approach produces no material waste, thereby
considerably reducing the environmental
impact. The device is 20–35 % lighter than
a conventional drill because less steel is required to produce an efficient groove. The drill
has a considerably longer service life thanks
to the high-grade carbide metal drill head and
the unique construction that prevents locking
upon contact with iron.

Jurystatement:
„Lebensdauer und Produktnutzen sind Grundlage des innovativen Herstellungsprozesses
des Hilti TE-YX. Zusätzlich wurde der Materialeinsatz um 30 % verringert und das Gewicht
reduziert. Eine einzigartige Funktions- und
Leistungsgarantie, über die der Bohrer kostenlos ersetzt wird, komplettieren den Produktlebenszyklus.“ (Prof. Günter Horntrich)

Jury statement:
“The lifespan and product benefits provide a
foundation for the innovative manufacturing
process of the Hilti TE-YX. In addition, material utilisation has been cut by 30 %, which
also reduces weight. The product life cycle is
completed by a unique function- and performance guarantee that enables the drill to be
replaced free of charge.”
(Prof. Günter Horntrich)

Kategorie Produkt
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Preisträger

Metro-Plattform Inspiro
Siemens AG
Design: BMW Group DesignworksUSA, Munich Studio, Tom Allemeier
www.siemens.com, www.designworksusa.com
Energieefﬁzienz und Umweltfreundlichkeit
von der Herstellung über den täglichen Betrieb bis zur nahezu vollständigen Recyclingfähigkeit (ca. 95 %) waren Schwerpunkte bei
der Entwicklung der Metro-Plattform. Durch
Leichtbauweise und ein gewichtsoptimiertes
Fahrwerk konnte das Gewicht eines 6-teiligen
Zuges um ca. 18 Tonnen reduziert werden.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Verwendung bereits rezyklierter Sekundärmaterialien sowie auf eine einladende Innenraumgestaltung gelegt.
Jurystatement:
„Verminderter Materialeinsatz, reduzierter
Energieverbrauch und gute Recyclingfähigkeit
zeichnen die Metro-Plattform aus. Der besondere Mehrwert wird durch den gesteigerten
Fahrgastkomfort generiert. Die öffentlichen
Verkehrsmittel erfahren eine Aufwertung,
was den Umstieg vom Individualverkehr zum
öffentlichen Nahverkehr fördert.“
(Prof. Günter Horntrich)

The focal elements in the development of the
metro platform were energy efficiency and
environmental acceptability all the way from
production up to daily operation, as well as
almost complete recyclability (ca. 95 %). The
weight of a six-car train has been reduced
by around 18 tonnes through lightweight construction and a weight-optimised chassis.
Particular attention has been paid to the utilisation of already recycled secondary materials
as well as an inviting interior design.
Jury statement:
“The metro platform is characterised by
reduced material- and energy consumption
and good recyclability. Particular added value
is generated by increased passenger comfort.
There is a growth of awareness around
the topic of public transportation, which is
promoting a shift from private to public
transport.” (Prof. Günter Horntrich)

Kategorie Produkt
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Preisträger

ZAwheel – Elektromobilität der Zukunft
Ziehl-Abegg SE
www.ziehl-abegg.com
ZAwheel ist ein Elektroantrieb für Nutzfahrzeuge, der in der Mitte des Rades sitzt. Dieser
Radnabenantrieb hebt die Effizienz auf 90 % –
im Gegensatz zu 20 bis 30 % bei einem
Verbrennungsmotor. Der Radnabenantrieb
besitzt kein Getriebe und benötigt auch kein
Differential – das macht ihn noch effizienter
als andere Elektroantriebe. Er kann problemlos in bestehende Busse (Retrofit) eingebaut
werden. Die hohe Energieeinsparung, die
Lärm- und Feinstaubreduzierung sowie der
CO2- und NO2-freie Linienbetrieb sprechen
für sich.
Jurystatement:
„Mich beeindruckt nicht nur die Finesse des
Antriebes – ein Elektroantrieb ohne Getriebe
und Differential, der in der Mitte des Rades
sitzt, die Bremsenergie zurückspeist und
da-durch die Effizienz im Vergleich zu einem
Verbrennungsmotor erheblich steigert. Überzeugend ist zudem, dass der Antrieb problemlos in bestehende Busse eingesetzt werden
kann – das eröffnet neue Möglichkeiten der
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.“
(Dr. Ulf Jaeckel)

The ZAwheel for commercial vehicles is an
electric drive that sits in the middle of the
wheel. This wheel hub drive raises efficiency
to 90 % in contrast to 20 to 30 % in an internal
combustion engine. Moreover, the lack of
gears or differential makes it more efficient
than other electric drives. It can be easily
incorporated (retrofitted) into existing buses.
The high energy savings, the noise- and fine
particle reduction as well as CO2- and NO2-free
line operation speak for themselves.
Jury statement:
“Among other things, I’m impressed by the
finesse of the drive – an electric drive without
gearbox and differential, which is situated in
the centre of the wheel and feeds braking
energy back into the system, thereby significantly increasing efficiency compared to an
internal combustion engine. Moreover, the
fact that the drive can be straightfor-wardly
used in existing buses, thus opening up new
possibilities in the use of public transport, is
highly persuasive. (Dr. Ulf Jaeckel)

Kategorie Produkt
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Preisträger

Second Life Rugs – Handgefertigte Upcycling Teppiche
Second Life Rugs: Ute Ketelhake
www.secondliferugs.com
Second Life Rugs sind handgeknüpfte Hochflorteppiche aus Lana Cotta (reiner, gekochter
Wolle). Bei der Herstellung der Teppiche
werden Produktionsüberreste aus reiner
Schurwolle zu Unikaten geknüpft. Wertvolle
Rohstoffreste werden innovativ weiterverarbeitet und durch Upcycling zu einem neuen,
hochwertigen und langlebigen Produkt. Die
Teppiche werden in Kooperation mit sozialen
Netzwerken, Werkstätten oder benachteiligten
Personengruppen hergestellt.

Second Life Rugs are hand-woven soft carpets
made from Lana Cotta (pure boiled wool). In
the manufacturing of the carpets, production
residues from pure virgin wool are knotted
together to create unique items. Valuable raw
material residues are further processed using
an innovative technique before being turned –
via upcycling – into a new, high quality and
durable product. The carpets are produced in
cooperation with social networks, workshops
or disadvantaged groups.

Jurystatement:
„Ein gut durchgedachtes Upcycling-Produktionskonzept, das Produktionsabfälle aus
bereits gesponnener und gefärbter Schurwolle
aus kontrolliert biologischer Tierhaltung
ästhetisch gelungen in von Hand gefertigten
Teppichunikaten verwertet. Wertvolle Rohstoffreste werden so innovativ zu einem anspruchsvollen Produkt weiterverarbeitet.“
(Prof. Friederike von Wedel-Parlow)

Jury statement:
“A well thought-out upcycling production
concept that recycles production waste from
already spun and dyed virgin wool from
controlled biological livestock into handmade
unique carpet items. All this in an aesthetically pleasing manner. An innovative
approach further processes the valuable raw
material residues to create a superior
product.” (Prof. Friederike von Wedel-Parlow)

Kategorie Produkt
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Preisträger

bionic fire
Attika Feuer AG
Design: Attika in-house Design-Team, Stefan Stauffacher, Erwin Hauenstein
und Global Mind Network GmbH, Prof. Dr. Gerdum Enders
www.attika.ch, www.globalmind.net
Dank innovativer Verbrennungstechnik und
automatisierter Bi-Metall-Steuerung werden
beim Kaminofen bionic fire Verbrennungswerte realisiert, die bisher als nicht erreichbar
galten – und dies bei einfacher und sicherer
Bedienung. Die Tür schließt und verriegelt
selbsttätig, Luftzufuhr und Umschaltautomatik werden in jeder Brennphase automatisch
gesteuert. Alle mechanischen Teile sind zugänglich und austauschbar, ein firmeneigener
Kundendienst kann vom Fachhandel und
Endkunden jederzeit zugezogen werden. Der
Hersteller garantiert eine lebenslange Ersatzteillieferfähigkeit. Das Design unterstreicht
den fortschrittlichen Charakter der Feuerstelle: Saubere Verbrennung und einfache
Bedienung finden ihre Entsprechung in hellen
Farben und klaren Linien.
Jurystatement:
„Der Kaminofen bionic fire ist ein großer
Schritt in die richtige Richtung. Die Werte für
Emissionen und Wirkungsgrad sind hervorragend, die Feuerungstechnik innovativ, die
Bedienung einfach. Das Gerät ist leicht zu reparieren und insgesamt langlebig. Ein absolut
preiswürdiges Produkt.“ (Jochen Flasbarth)

Thanks to innovative combustion technology
and automated bi-metal control, the wood
burner achieves combustion values that were
previously considered unreachable, and all
alongside more easy and safe operation. The
door closes and locks automatically, while the
air inlet and switching logic have self-regulated control for each burning phase. All mechanical parts are accessible and replaceable,
and the company’s in-house customer service
can be consulted at any time by retailers or
customers. The manufacturer guarantees lifetime spare parts availability. Throughout, the
design of the fireplace underlines its progressive character: the clean combustion and
simple operation are matched by light colours
and clean lines.
Jury statement:
“The bionic fire wood burner is a big step in
the right direction. The values for emissions
and efficiency are outstanding, the combustion technology is innovative, and operation
is simple. The unit is straightforward to repair
and it is durable overall. This is by all means
a prize-worthy product.” (Jochen Flasbarth)

Kategorie Produkt
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Preisträger

SOLARKIOSK
SOLARKIOSK GmbH
Design: GRAFT – Gesellschaft von Architekten mbH
www.solarkiosk.eu, www.graftlab.com
Der SOLARKIOSK ist als unabhängige Energiequelle für die ländliche Bevölkerung von
Entwicklungsländern konzipiert. Kunden
können am Kiosk ihre Mobiltelefone aufladen,
Radio hören, Medikamente kühlen oder Solarlampen kaufen. So müssen sie nicht mehr die
gesundheitsschädlichen Kerosinlampen oder
Dieselgeneratoren verwenden, um nachts
Licht zu haben. Nach nur fünf Sonnenstunden kann der Kiosk drei Tage lang betrieben
werden.
Jurystatement:
„Der Solarkiosk überzeugt als Gesamtkonzept
und in der gestalterischen Umsetzung. Über
eine solarenergiebasierte Stromversorgung
ermöglicht er der lokalen Bevölkerung Zugang
zu Energie. Darüber hinaus bietet er eine
Geschäftsgrundlage für kleine, lokale Unternehmen und dient als sozialer Treffpunkt.“
(Dr.Dietlinde Quack)

The SOLARKIOSK is conceived as an independent energy source for rural populations
in developing countries. Customers can use
the kiosk to recharge their mobile phones,
listen to the radio, cool medicines or purchase
solar lamps. This does away with the need for
harmful kerosene lamps or diesel generators
for nighttime illumination. The kiosk can
operate for three days after only five hours of
sunshine.
Jury statement:
“The Solarkiosk convinces as an overall concept and in its creative realisation. It gives the
local population access to energy via a solar
energy-based power supply. Furthermore, it
provides a business foundation for small local companies and serves as a social meeting
point.” (Dr. Dietlinde Quack)

Kategorie Service
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Preisträger

Revolver – Personal Wind Turbine
frog design Europe GmbH
Design: Paul Bradley, Jonas Damon, David Gustafson, Jinseok Hwang,
Brian Wasson und Ryan Wickre
www.frogdesign.com
Die Windturbine produziert selbst bei leichter
Brise bis zu 35 Watt – genug um Laptop,
Handy und eine Lampe mit Strom zu versorgen. Mit einem Handgriff öffnen sich die vier
geschwungenen Darrieus-Turbinenblätter.
Bei starkem Wind sichern Stahlstifte zum Befestigen im Boden den Stand des Stativs. Die
Turbine ist so groß wie ein Regenschirm und
kann daher leicht transportiert und verstaut
werden.

Even in the lightest of breezes this wind
turbine can produce up to 35 watts – enough
power for a laptop, mobile phone and a lamp.
The four curved Darrieus turbine blades are
opened with a single motion of the hand.
Steel pins ensure that the tripod is securely
attached to the ground during strong winds.
The turbine is as large as an umbrella,
meaning that transportation and storage is
easy.

Jurystatement:
„Energetische Autarkie ist ein aktueller Anspruch an alle Lebensbereiche. Nachdem
Solarzellen in Textilien oder Rücksäcke eingearbeitet wurden, nimmt sich das Projekt
Revolver der Stromerzeugung durch Windkraft für unterwegs an. Die Windturbine als
Mitnahmeobjekt für Traveller oder OutdoorAktivisten wird zu einer Energieerzeugungsalternative für naturverbundene Menschen,
die dennoch auf ihre Zivilisationstools nicht
verzichten wollen und einen hohen Anspruch
an das Design haben.“ (Werner Aisslinger)

Jury statement:
“Today, energy self-sufficiency is a requirement in all spheres of life. Following the
incorporation of solar cells into textiles or
backpacks, the Revolver project now takes
up the challenge of portable wind-powered
electricity generation. The portable wind
turbine for travellers or outdoor enthusiasts
is an alternative source of power generation
for nature-lovers who are nevertheless
unable to do without their tools of civilization
and who have high design expectations.”
(Werner Aisslinger)

Kategorie Konzept
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Preisträger

STARTKLAR
Esther Bätschmann
ESMOD BERLIN Internationale Kunsthochschule für Mode
www.estherbaetschmann.com
STARTKLAR ist eine Cradle-to-Cradle Kollektion für Männer und Frauen. Klare Linien und
kraftvolle Farben bestimmen das Design.
Alle Kleidungsstücke sind aus zertifizierten
Cradle-to-Cradle Materialien gefertigt und
rückstandsfrei wiederverwertbar, entweder im
technischen oder biologischen Kreislauf. Die
Verwendung dieser speziellen Materialien
erforderte beispielsweise auch das Finden
intelligenter Lösungen für Einlagen und Futterstoffe. STARTKLAR steht für langlebige
Mode, die durch ihre Schnitte belastungsfähig
und formbeständig ist. Sowohl durch die
Stoffe als auch die Fertigung wird Bekleidungsabfall vermieden und es werden Produkte geschaffen, die in Qualität und Stil von großem
Wert sind.
Jurystatement:
„Die Kollektion zeichnet sich durch eine gelungene Gestaltung aus, sie ist sehr stilsicher
und authentisch. Die verwendeten Materialien
und Hilfsmittel sind aus Umweltsicht vorteilhaft und auch die Einhaltung sozialer Standards wurde im Blick behalten.“
(Dr. Dietlinde Quack)

STARTKLAR is a Cradle-to-Cradle collection
for men and women. The style is defined by
clear lines and bold colours. All garments
are made using certified Cradle-to-Cradle materials and are recyclable without residue,
either in a technical or biological cycle. The
use of these special materials has necessitated
the development of intelligent solutions
for interlinings & linings, among challenges.
STARTKLAR stands for durable fashion with
cuts that allow the items to be stress-resistant
whilst retaining their shape. Waste is avoided
in both the choice of materials and in the
manufacturing process, resulting in products
that are of high quality in both style and
value.
Jury statement:
“The collection is characterised by successful
design; it is extremely stylish and authentic.
The used materials and resources are advantageous from an environmental perspective, and
attention has been paid to social standards.”
(Dr. Dietlinde Quack)

Kategorie Nachwuchs
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Integrated Urban Morphologies
Florian Krampe, Christopher Voss
Universität Stuttgart
Die energetischen und klimatischen Anforderungen an Gebäude sind in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Das Entwurfsprogramm
Integrated Urban Morphologies nutzt computergestützte Formgenerierungsmethoden, um
die komplexen Anforderungen frühzeitig im
Entwurf abzubilden. So wird es möglich Gebäude zu entwerfen, die durch ihre Form
intelligent auf energetische und klimatische
Rahmenbedingungen reagieren. Der entwickelte Algorithmus gestattet es, Entwurfsparameter wie die Grundstücksfläche, die maximale Höhe sowie die gewünschte Anzahl von
Nutzungseinheiten (z.B. Wohnungen oder
Büros) festzulegen und automatisch Varianten
zu generieren.
Jurystatement:
„Bei dem Projekt handelt es sich um ein
Entwurfsprogramm, mit dem – unter Berücksichtigung der jeweiligen Klimabedingungen
und der Lage eines Grundstücks – die bestmögliche Anordnung, Form, Ausrichtung,
Strukturierung und Ausstattung des Gebäudes
ermittelt werden kann. So reduziert sich der
Energie- und Ressourcenbedarf sowohl im
Bau als auch im späteren Betrieb des Gebäudes. Ein hervorragendes Tool!“
(Nicola Stattmann)

In recent decades there has been an increase
in energy and climate requirements for buildings. Early in the design process, the Integrated Urban Morphologies design program
utilises computer-based form generation techniques to model these complex requirements.
This enables the planning of buildings that
use their shape to respond intelligently to
their energetic and climatic conditions. The
subsequent algorithm enables the definition
of design parameters such as plot area, maximum height and desired number of utilisation
units (e.g. apartments or offices), and for the
automatic generation of design variations.
Jury statement:
“The project comprises a design program that
enables the determination of the best possible
arrangement, form, orientation, structure and
infrastructure for the building as a function of
the climatic conditions and location of a plot
of land. This reduces the need for energy and
resources in the construction phase as well as
in the subsequent operation of the building.
It’s a fantastic tool!” (Nicola Stattmann)

Kategorie Nachwuchs
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Pumpipumpe – ein analoges Sharing System
METEOR Collectif: Sabine Hirsig, Ivan Mele, Lisa Ochsenbein
www.meteorcollectif.com
Pumpipumpe setzt sich für einen bewussten
Umgang mit Konsumgütern und mehr soziale
Interaktion in der Nachbarschaft ein. Das
Leihen und Ausleihen von Dingen, die man
nur selten benutzt, soll gefördert werden.
Dies geschieht nicht im Internet, sondern mit
Aufklebern am Briefkasten, an dem die Nachbarn täglich vorbeigehen. Sie treten so miteinander in Kontakt, können sich Werkzeuge
oder Küchengeräte ausleihen und müssen
weniger Gegenstände selbst besitzen. Mehr
teilen, weniger kaufen und dadurch die
Umwelt schonen – das ist das Prinzip von
Pumpipumpe.
Jurystatement:
„In Zeiten, in denen alles online geteilt
werden kann, hat das Meteor Collectif eine
pfiffige Idee für das analoge Teilen entwickelt:
Nachbarn können Dinge, die sie nicht so oft
brauchen, einfach gemeinsam nutzen. Toll
illustriert, kinderleicht in der Anwendung –
was will man mehr!“ (Steven Cook)

Pumpipumpe is committed to a conscious
approach to consumer goods and to greater
social interaction in the neighbourhood.
Encouragement should be given to the concept of borrowing and lending those possessions that are otherwise rarely used. This
won’t happen on the Internet; instead, stickers
on mailboxes – which neighbours pass by
every day – is the means of bringing this idea
to life. In this way, neighbours can meet up to
borrow tools or kitchen appliances, and thus
can be freed from having to own these items.
Share more, buy less and thereby help protect
the environment – this is the Pumpipumpe
principle.
Jury statement:
“In a time when everything can be shared
online, the Meteor Collectif created a clever
idea that allows your neighbors to share their
stuff with each other. Smartly illustrated,
simple to implement. What more can you ask
for.” (Steven Cook)

Kategorie Nachwuchs

19 Nominierte
in den Kategorien
Produkt, Service,
Konzept und Nachwuchs
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DRAINSTON protect –
Abwasserbehandelnder Flächenbelag
GODELMANN GmbH & Co. KG
www.godelmann.de
Der Flächenbelag DRAINSTON protect dient
zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung
und kann zur Behandlung von schwermetallund mineralölhaltigen Niederschlagswasserabflüssen verwendet werden. Aufgrund der
Schadstoffrückhaltung (in Verbindung mit
einer reversiblen Filterleistung) und Wasserdurchlässigkeit ist der Straßenbelag geeignet,
Flächen mit hohem bis mittlerem Verschmutzungsgrad abzudecken.
The DRAINSTON protect surface covering is
used for decen-tralised rainwater management
and can be deployed in treatment of heavy
metal- and mineral oil-containing rain-water
drains. The pollutant capture rate (combined
with reversible filtering efficiency) and water
permeability of the mixture of crushed stone,
grit and hard rock makes the road surfacing
suitable for areas with a high to medium
degree of contamination.

CBPesf 4043
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Design: Prodesign Brüssing
GmbH & Co. KG, Bernd Brüssing
www.liebherr.com,
www.prodesign-ulm.de
Die Kühl-Gefrier-Kombination CBPesf 4043
steht für ressourcenschonende Fertigung und
Energieeffizienz. Sie ist um 20 % sparsamer
als der Grenzwert zur Klasse A+++. Der Einsatz
hochwertiger kältetechnischer Komponenten
sichert eine lange Lebensdauer. Auch die
Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet.
The CBPesf 4043 fridge-freezer combination
stands for resource-friendly manufacturing
and energy efficiency. It is 20 % more economical than the maximum value for class
A+++. The use of high quality refrigeration
components ensures a long service life. The
production processes are likewise geared
towards the efficient utilisation of resources.

Kategorie Produkt

Trippen Closed-Kollektion
Trippen A. Spieth, M. Oehler GmbH
www.trippen.com

Recycling-Gebinde
J. W. Ostendorf GmbH & Co. KG
www.jwo.com

Zielsetzung der Trippen Closed-Kollektion war
es, einen Schuh zu entwickeln, der sowohl ästhetisch, anatomisch korrekt als auch langlebig ist. Die Modelle sind so gestaltet, dass sich
einzelne Komponenten austauschen und erneuern lassen. Die Laufsohlen sind beispielsweise nicht geklebt sondern doppelt genäht.
Der Hersteller bietet einen Reparaturservice
an. Bei der Produktion werden die ökologischen und sozialen Standard eingehalten.

Das Kunststoffgebinde für Wandfarben besteht aus einem Recyclat, das zu 100 % aus
Post-Consumer-Material hergestellt wird.
Dabei handelt es sich um sortierte und aufbereitete Alt-Kunststoffe wie Polypropylen
oder Polyethylen, die von Haushalten in der
gelben Tonne entsorgt werden. Der Einsatz
von Post-Consumer-Material spart über den
gesam-ten Produktlebenszyklus 50 % Kohlendioxid gegenüber herkömmlichen Kunststoffgebinden ein.

The objective of the Trippen Closed Collection
was to develop a shoe that is both aesthetically and anatomically correct as well as
durable. The models are designed in such a
way that individual components can be
replaced and renewed. For example, outsoles
are not glued but are double-stitched. The
manufacturer also offers a repair service. Production takes place in compliance with high
environmental and social standards.

The plastic container for wall paints is manufactured using a recyclate of 100 % post-consumer material. This includes sorted and
recycled used plastics such as polypropylene
or polyethylene, which are recycled in
Germany in the yellow lightweight packaging
bins. Compared to conventional plastic
containers, the use of post-consumer material
reduces CO2 emissions by 50 % over the entire
product life cycle.
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Changers Starter Kit
Blacksquared GmbH / Changers.com
Design: nr21 DESIGN GmbH, Niklas Galler
www.changers.com, www.nr21.com
Mit dem Changers Starter Kit, bestehend aus
einem Solarpanel und einem Solarakku, lassen sich mobile Geräte unabhängig mit Strom
versorgen. Der Akku speichert die grüne Energie, gibt sie weiter und misst zugleich die CO2Einsparung. Auf der dazu gehörigen Internetseite Changers.com werden dem Nutzer
Credits für jedes eingesparte Gramm CO2 gutgeschrieben.
The Changers Starter Kit, which consists of a
solar panel and a solar battery pack, allows
mobile devices to be independently supplied
with electricity. The battery stores and
circulates green energy and at the same time
measures the reduction in CO2 emissions.
On the accompanying website Changers.com,
users are awarded with credits for each gram
of CO2 saved.

Elektro-Hubwagen – Der EJE 112i
Jungheinrich AG
www.jungheinrich.de
Der Elektro-Hubwagen EJE 112i ist das erste
serienreife Flurförderfahrzeug mit zertifizierter Produkt-Ökobilanz und energieeffizienter
Lithium-Ionen-Technologie. Diese Batterietechnologie ist wartungsfrei und hat eine
hohe Energiedichte. Das innovative Design der
Batterie in Form eines Aktenkoffers und die
signifikante Verbesserung der Energieeffizienz
führen zu einem 30 % geringeren Energieverbrauch gegenüber der herkömmlichen BleiSäure-Batterietechnologie.
The EJE 112i electric forklift is the first production-ready forklift with a certified product life
cycle assessment and energy-efficient lithiumion technology. This battery technology is
maintenance free and has high energy density.
The innovative briefcase-inspired battery
design and the significant improvement in energy efficiency gives 30 % lower energy consumption compared to conventional lead-acid
battery technology.

Kategorie Produkt

PIXA
ANKER Teppichboden
Gebr. Schoeller GmbH & Co. KG
www.anker-teppichboden.de
Der Teppichboden PIXA besteht zu 100 % aus
recyceltem Material. Dabei werden vorrangig
PET Flaschen und Fischernetze aus Polyamid
verarbeitet. Bei diesem Herstellungsverfahren
lässt sich gegenüber aus Rohöl gewonnenen
Polyamid-Materialien 38 % der verwendeten
Energie einsparen. Das Design nutzt alte Maß-,
Proportions- und Harmoniegesetze.
The PIXA carpet is made of 100 % recycled
material. This concerns above all the processing of PET bottles and fishing nets made of
polyamide. This manufacturing process
achieves savings of 38 % in energy in comparison with crude oil-based polyamide materials.
Throughout, the design observes the classic
laws of measurement, proportion and harmony.

Ordnungsmittelserie
easy orga to go GREEN
Herlitz PBS AG
Design: londonberlin-zielFORM,
Susanne Ewert, Clemens Koschel
www.herlitz.de, www.londonberlin.de
Ordnungsmittel für den mobilen Gebrauch
werden normalerweise aus Frisch-Kunststoff
hergestellt. Das Besondere an den HerlitzProdukten ist, dass post-consumption Kunststoffe verwendet werden – Kunststoffe also,
die nach der Nutzung dem Rohstoffkreislauf
wieder zugeführt wurden. Jedes Produkt der
mit dem Blauen Engel zertifizierten Ordnungsmittelserie ist nach dem Gebrauch recycelbar.
Stationery articles for mobile applications
are usually manu-factured using virgin plastic. The unique feature of Herlitz products
is that they utilise post-consumption plastic
ma-terials that have been fed back into the
raw material cycle after use. Every article
in the stationary series – itself certified with
the Blue Angel ecolabel – is recyclable.
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Cpro – eine neue
Dimension von Ventilatoren
Ziehl-Abegg SE
www.ziehl-abegg.com
Die Form eines Wassertropfens hat den Entwicklern gezeigt, wie Ventilatoren konstruiert
werden können, die leiser laufen und viel
weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Produkte. Bisher konnte für die Herstellung von Lüfterrädern wegen der hohen Belastungen nur Metall verwendet werden. Der
neue, zu 100 % recycelbare Verbundwerkstoff (ZAmid) macht die Idealform eines
Lüfterrades überhaupt technisch umsetzbar.
The shape of a water droplet inspired the
developers to create a series of ventilators that
are much quieter and require far less energy
than conventional products. Because of high
loads, production of fan wheels has traditionally depended on the use of metal. Thanks to
the new 100 % recyclable composite material
ZAmid, it is now technically feasible to create
an ideally shaped fan wheel.

Kategorie Produkt

Guter Wein – gute Tat
hauswein.de
Design: Hayn / Willemeit Media GmbH,
Markus Hayn, Tobias Willemeit
www.hauswein.de
Das Label hauswein.de vertreibt ein kleines,
professionell zusammengestelltes Sortiment
qualitativ hochwertiger Weine über einen
Internet-Shop. Die Weine werden in Drei-LiterWeinschläuche abgefüllt und in eigens gestaltete Kartons (Bag-in-Box) verpackt. Die innovative Verpackungsform bietet Vorteile beim
Transport, der Lagerung und bei der Haltbarkeit des angebrochenen Gebindes.
The label hauswein.de sells a small professionally compiled range of high quality wines
via an online shop. The wines are bottled in
three-litter wine-skins and packed in specially
designed cartons (Bag-in-Box). This innovative form of packaging provides benefits in
transportation, storage and in the shelf life of
the opened container.

Kategorie Service

Zeit statt Zeug
Scholz & Volkmer GmbH
Design: Jörg Waldschütz,
Michael Volkmer, Martin Schwember,
Ann-Kristin Heier
www.zeit-statt-zeug.de, www.s-v.de
Die Online-Plattform zeit-statt-zeug.de mutet
wie ein gewöhnlicher Geschenke-Shop an,
in dem allerdings keine Produkte angeboten
werden, sondern gemeinsame Zeit verschenkt
werden kann. Der Beschenkte erhält einen
Gutschein mit Zeitpunkt zum Einlösen und
kann diesen über die Plattform bestätigen.
So lässt sich etwa Waldluft statt Parfüm verschenken.
The online platform zeit-statt-zeug.de (‘time
not trash’) appears to be an ordinary gift shop,
but instead of products, the gift is of shared
time. The beneficiary receives a voucher with
a time or date that can be redeemed and confirmed on the website. In this way it is possible, for example, to give the gift of forest air
instead of perfume.

Take Back System
I:Collect AG
www.ico-spirit.com
Das Take Back System ermöglicht es, Textilien
und Schuhe in einen geschlossenen Wertstoffkreislauf zu bringen und darin zu halten.
Über 1.000 Tonnen ausgediente Textilien und
Schuhe werden, in Kooperation mit Handelsunternehmen, täglich fachgerecht, transparent, umweltfreundlich und nach allen gesetzlichen Vorschriften und ethischen Richtlinien
verwertet.
The Take Back system makes it possible to
include and retain textiles and shoes in a
closed material cycle. In cooperation with
trading companies, about 1,000 tonnes daily
of disused textiles and shoes are recycled in
a professional, transparent and above all
environmentally frienly manner. Throughout,
all legal requirements and ethical guidelines
are fully observed.
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cubile – stromlose Lagermöglichkeit
für frische Lebensmittel
Anne Ziegler
Hochschule Wismar
www.anneziegler.portfoliobox.eu

Nachhaltige Produktbeziehungen
Friederike Glaser und Joyce Moore
Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd

Die cubile Vorratsbehälter dienen der optimalen Kühl- und Vorratslagerung von Lebensmitteln durch Verdunstungskälte. Die doppelwandigen Kühlbehälter eignen sich besonders
für Lebensmittel, die kälteempfindlich sind,
ihr Aroma durch Kälte verlieren oder kurzfristig nachreifen müssen. Die stromlosen
Vorratsmodule sind in Anzahl und Größe frei
kombinierbar.

Aufgrund des mangelnden Komponentenzugangs können Produkte nur selten vom Verbraucher repariert werden. Anhand exemplarischer Produkte verdeutlicht das Konzept,
dass „design for care and repair“ möglich und
umsetzbar ist. Der entworfene Wasserkocher
kann in all seine Einzelkomponenten durch
Klick-Steck-Verbindungen zerlegt werden.
Heizelement, Kabel sowie Elektronik können
bei einem Defekt ersetzt werden.

The cubile storage vessels are designed
for optimum cooling and storage of foodstuffs
by means of evaporation-based cooling.
The double-walled refrigerated containers
are particularly suitable for foodstuffs that are
sensitive to cold, which lose their aroma in
cooler temperatures, or which are intended to
ripen in the short term. The powerless supply
models can be freely combined according
to number and size.

Due to a lack of access to components, it is
possible only rarely for products to be repaired by the user. The concept uses showcase
products to demonstrate that ‘design for care
and repair’ is both possible and feasible. For
example, a kettle designed on these lines can
be disassembled into all of its individual components thanks to click-together connections.
The heating element, cable and electronics
can be replaced if defective.

Kategorie Nachwuchs

My Way. Materialstudie – Kiefernnadeln.
Katharina Jebsen
Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle
www.katharinajebsen.de
Die Materialstudie untersucht das Potential
von Kiefernnadeln als Faserlieferanten für die
Herstellung textiler Materialien mittels ökologischer Techniken und natürlicher Zusätze
wie etwa Reisleim. Die so entstandenen Stoffe
und Garne könnten im Interior- und Bekleidungssektor eingesetzt werden. Vorteile der
Erschließung von Kiefernadeln sind ihre regionale Herkunft sowie die Kompostierbarkeit
einzelner Stoffe.
This materials study examines the potential
of pine needles as a source of fibres for the
production of textile materials using ecological techniques and natural additives such as
rice glue. The resulting fabrics and yarns could
find application in the interiors- and clothing
sector. The benefits offered by the use of pine
needles include their regional origin and the
compostability of some of the substances.

Smartbox
Bernhard Meyer
Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd
Smartbox ist eine Transportlösung für das
Fahrrad, die es ermöglicht, sowohl kleine als
auch große Gegenstände sicher zu transportieren. Sie passt sich, auch über die Maße
eines standardmäßigen Fahrradkorbes hinaus,
flexibel an die Größe des Transportgutes an.
Dadurch kann das Fahrrad häufiger zum
Transport genutzt und auf das Auto oder andere motorisierte Fahrzeuge verzichtet werden.
Smartbox is a transportation solution for bikes
that enables the safe transportation of both
small and large items. It can be flexibly adapted beyond the dimensions of a standard
bicycle basket to fit the size of the transported
goods. This enables the bike to be used more
frequently for transportation, and relinquishes
the need for a car or other motorised vehicle.
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Luftpaket
Julia Oberndörfer
Fachhochschule Potsdam
Das Luftpaket ist eine Mehrweg-Versandtasche, die in einen Wiederverwertungskreislauf eingebunden ist. Sie passt sich dem Inhalt
flexibel an und führt so zu einer Volumenreduktion vor allem bei zerbrechlichem Versandgut. Stauräume in Transportmitteln
können somit effektiver genutzt werden. Das
Luftpaket vermeidet unnötigen Abfall durch
die Verwendung von Luft als Polsterung und
die Einbindung in ein Pfandsystem.
Luftpaket is a reusable mailing bag that is incorporated into a recycling loop. The bag comprises a packaging sleeve that is available in
various sizes and which can flexibly adapt to
its contents. This reduces volume, above all
for fragile shipping goods. Storage space during transportation can thus be utilised more
effectively. Luftpaket avoids unnecessary
waste through the use of air as cushioning and
through its inclusion in a deposit system.

KOMPLOTT
salznpfeffer Communication Design GbR
Design: Janina Prenzing, Iven Sohmann
Fachhochschule Potsdam
www.salznpfeffer.de
Die Aufkleber-Reihe KOMPLOTT appelliert an
das ökologische Bewusstsein des alltäglichen
Umweltsünders – und das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf eine unkonventionelle, visuell ansprechende, informative
und erheiternde Weise. Obwohl zunächst für
die Fachhochschule Potsdam entworfen, wäre
eine Nutzung in anderen Einrichtungen wie
wie Ämtern, Arztpraxen und Schulen denkbar.
The KOMPLOTT series of stickers appeals to
the ecological awareness of everyday environmental sinners – not with raised finger, but in
a way that is unconventional, visually appealing, informative and amusing. Although
initially designed for the University of Applied
Sciences Potsdam, the majority of the motifs
are also conceivable for use offices, medical
practise, schools.

Kategorie Nachwuchs

MATERIALSTORY
Michelle Mohr
Weißensee Kunsthochschule Berlin
www.michellemohr.de
Für die Teppich- und Deckenkollektion
MATERIALSTORY wird unbehandelte Wolle
von regionalen Schäfern verwendet. Diese
muss aufgrund der sinkenden Weltmarktpreise häufig entsorgt werden. MATERIALSTORY
hat die Rehabilitation dieses wertvollen Rohstoffs zum Ziel und schafft eine Win-WinSituation für Schäfer und Umwelt. Neu interpretierte Handwerkstechniken werden gezielt
eingesetzt, um eine besondere Ästhetik zu
erzeugen.
The carpet and blanket collection MATERIALSTORY uses exclusively untreated wool from
local shepherds. This wool is often disposed
of due to falling world market prices. The objective is to rehabilitate this valuable resource
and to create a win-win situation for shepherds and the environment. Newly interpreted
handcraft techniques are purposely applied in
order to create a unique aesthetic.
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