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(Rewe)

» Für uns sind Design Awards in Verbindung mit Innovationen
auch intern ein Treiber für unsere regionalen Gesellschaften, für
unsere Partnerkaufleute, die durch den Antrieb dieses prämierten
Produktes natürlich einen gewissen Ehrgeiz entwickeln, sich im
wahrsten Sinne des Wortes mit einem solchen Möbel, mit dieser
Technik und nicht zuletzt auch mit dem German Design Award 		
schmücken zu können.«

Functional area manager for

		» As we see it, design awards, along with innovation, are a driver of our regional

Hans-Gerd Jahn

shop and furnishing concepts

companies and partner merchants, who thanks to the impetus of this award winning product, will feel a
certain amount of pride in being closely associated with this particular furnishing, this
particulartechnology, and above all with the German Design Award. «

$

» Design, Industriedesign und Deutschland sind in Indien sehr
eng miteinander verbunden. Wenn Sie einen Inder fragen, was er
über deutsches Design oder Made in Germany denkt, gibt es da einen
Respekt für die weltweit unübertroffene Qualität. Die Auszeichnung mit dem German Design Award ist daher eine große Ehre für uns. «
		» Design, industrial design and Germany are very, very closely associated in India. If you
ask any Indian about what he thinks about German design or Made in Germany, there's a level of respect
for the quality, which is second to none in the world. So being awarded by the German Design
		

Award is therefore a big honour for us.«

Pratap Bose
(TATA Motors)
Head of Designer
Gold
Excellent Product Design – Conceptional Transportation
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Excellent Product Design

German Design
Award 2019
Ausschreibung
Announcement

				Der Preis,
			
der Erfolg sichtbar macht
			The Award,
		
which makes Success visible
Der German Design Award setzt international Maßstäbe, wenn es um die innovativsten Designentwicklungen geht. Und um Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt.
Er prämiert ausschließlich Projekte, die wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft sind. Dafür sorgt eine internationale Jury, die führende Köpfe aus
allen Disziplinen des Designs versammelt. Ihr Urteil hat einen unschätzbaren Wert – wer
diese Jury überzeugt, hat nachweislich Kompetenz in Designinnovation und dabei den
Kunden genauso im Blick wie den Markt. Wer hier gewinnt, gehört zu den Besten. Und
macht seinen Erfolg nicht nur sichtbar, sondern eröffnet sich Netzwerk, Reichweite, Internationalität und damit noch mehr Marktchancen.
Werden Sie Teil der internationalen Design-Community. Nutzen Sie das Netzwerktreffen
auf der jährlichen Preisverleihung für Austausch und Vernetzung, die mediale Präsenz
des Wettbewerbs für Ihre Kommunikation, den Nachweis Ihrer Designkompetenz für den
internationalen Ausbau Ihrer Geschäftsfelder.
Be part of the German Design Award!
The German Design Award is an international pacesetter when it comes to current
design practice, as well as staying competitive in a globalized economy. The award
bestows accolades solely on those projects that are pioneering in the German and international design sphere. This high standard is assured by an international jury consisting
of prominent individuals from the whole gamut of design sectors. Their assessments are
of incalculable value, for any designer who impresses this jury is demonstrably an expert
when it comes to design innovation and also has the rare ability to closely monitor customer desires and market trends. Winners of the German Design Award are the cream of the
crop. Their achievements will be showcased for an influential audience, and the scope of
their networks, their market clout, and their reach in their home markets and abroad will
grow – and with it their opportunities to achieve success in their work.
So why not become part of the international design community. Take advantage of the
intensive networking that characterises the German Design Award awards ceremony,
and the extensive and invaluable media attention that the Award attracts by virtue of the
untold numbers of contacts that it places at winners’ disposal – for their communication,
and for demonstrating their design expertise in the interest of expanding their presence
in international sectors.
Be part of the German Design Award!
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Der Auslober
macht den Unterschied
The Organiser makes all
		the Difference
Vergeben wird der German Design Award vom Rat für
Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche
Designgeschehen zu repräsentieren. 1953 auf Initiative
des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet,
unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Das macht den
Rat für Formgebung zu einem der weltweit führenden
Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design. Zum exklusiven Netzwerk
der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen insbesondere die Inhaber
und Markenlenker vieler namhafter Unternehmen.
The German Design Council, the expert for brand and
design in Germany, bestows the German Design Award.
Commissioned by the highest authority to represent
new developments in the German design industry.
Established on the initiative of the Deutsche Bundestag (the lower house of German parliament) as a foundation in 1953, it supports the industry in all matters
consistently aimed at generating an added brand value
through design. As a result, the German Design Council
is one of the world’s leading competence centres for
communication and brand management in the field of
design. The exclusive network of foundation members
includes in addition to trade associations and institutions, in particular the owners and brand directors of
numerous renowned companies.
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		Die Ehre
der Nominierung
The Honour
of Nomination
Herzlichen Glückwunsch! Wer für den German Design
Award nominiert wird, hebt sich bereits erfolgreich von
der Masse ab und darf sich im anschließenden Wettbewerb mit den Besten im Bereich Produktdesign messen.
Schon dadurch ergibt sich eine erstklassige Gelegenheit, Aufmerksamkeit in den Medien zu erzeugen und
zu nutzen. Wir hoffen, Ihr Ehrgeiz ist geweckt: Nehmen
Sie die Herausforderung an und zeigen Sie, dass das nominierte Design auch die internationale Experten-Jury
überzeugen und es in den Kreis der Special Mention-,
Winner- oder sogar Gold-Preisträger schaffen kann.
Bestätigen Sie Ihre Teilnahme unter www.germandesign-award.com!
Congratulations! Those nominated for the German
Design Award have already managed to successfully
set themselves apart from the masses and are subsequently entitled to compete with the finest in the field
of product design. Therefore, the nomination in itself
provides you with an excellent opportunity to attract
the media’s attention and use it to your advantage.
Hopefully we have sparked your ambition: Accept
the challenge and convince the international jury of
experts that the nominated design deserves to be included in the select group of Special Mention, Winner or
even Gold award recipients. Confirm your participation
at www.german-design-award.com!

Excellent Product Design

EXCELLENT
product DESIGN
KATEGORIEN*
CATEGORIES*
Anmeldungen für den German Design Award sind in den folgenden Kategorien möglich:
Registrations for the German Design Award are possible in the following categories:

$

$

Bath and Wellness

Bad- und Sanitärkeramik, Badarmaturen, Sanitärtechnik,
Badmöbel und -beschläge, Badaccessoires, Saunen, Solarien, Whirlpools, Körperpflegeprodukte, Anderes
Bathroom and sanitary ware, bathroom fittings, sanitary
technology, bathroom furniture and fixtures, bathroom
accessories, saunas, solariums, whirlpools, body care
products, other

$

Kitchen

Küchen, Küchenmöbel, Küchenarmaturen, Elektrogeräte, Zubehör, Geschirr und -zubehör, Backzubehör,
Anderes
Kitchens, kitchen furniture, kitchen fittings, electrical
appliances, accessories, cooking equipment, ovenware,
other

Lifestyle and Fashion

Fashion, Taschen, Koffer, Reiseartikel, Kopfbedeckungen, Brillen und Sonnenbrillen, Anderes
Fashion, bags, suitcases, travel gear, head coverings,
glasses and sunglasses, other

$

Home Textiles and Home Accessories

Heimtextilien, Möbelstoffe und -leder, Dekorationsstoffe, Tapeten, Wand- und Wohn-dekoration, Wohnaccessoires, Anderes
Home textiles, upholstery fabrics and leathers, decorative fabrics, wallpapers, wall and home decorations,
home accessories, other

$

Gardening and Outdoor Living

Geschirr, Besteck, Accessoires, Dekoration, Anderes
Dishes, cutlery, accessories, decorations, other

Gartenmöbel, Gartengeräte und -produkte sowie Zubehör, Gartenaccessoires, Sonnenschutz, Ausstattung für
Wintergärten, Grills und BBQ, Anderes
Garden furniture, gardening tools and products as well
as equipment, garden accessories, sunscreens, furnishings for conservatories, grills and barbecues, other

$

$

$

Tabletop

Household

Haushaltsgeräte, Elektrogroßgeräte, Haushaltswaren,
Luft- und Wasserfiltergeräte, Luftbefeuchter, Abfallsysteme, Anderes
Household appliances, large electric appliances,
household items, air and water filtering units, humidifiers, waste systems, other

$

Design Classics and Re-editions

Klassiker, Re-Editionen und Re-Designs
Design Classics, Re-editions and Redesigns

$

Furniture

Sports, Outdoor Activities and Leisure

Sportgeräte und -produkte, Sportbekleidung, Zelte,
Rucksäcke, Ferngläser, Taschen- und Stirnlampen,
Nachtsichtgeräte, Outdoorbekleidung, Outdoor- und
Trekkingzubehör, Spiele, Hobby- und Bastelbedarf,
Freizeitgeräte und -produkte, Fitnessgeräte und
-produkte, Musikinstrumente, Produkte für Tiere,
Anderes
Sports equipment and products, sportswear, tents, backpacks, binoculars, flashlights and forehead flashlights,
night vision devices, outdoor clothing, outdoor and
trekking equipment, games, hobby and craft supplies,
recreation equipment and products, fitness equipment
and products, musical instruments, products for animals, other
							

Wohn-, Schlaf- und Sitzmöbel, Kinder- und Spezialmöbel, Anderes
Living, sleeping and seating furniture, children's and
special furniture, other

*

*

ein Projekt in bis zu drei

individual project for up to

							
Es besteht die Möglichkeit,
It is possible to submit one
Kategorien einzureichen.
three categories.
							›››
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$

$

Baby and Child Care

Produkte für Babys und Kinder, Baby- und Kinderpflegeprodukte, Baby- und Kinderspielzeug, Spielgeräte, Kinderwagen, Schultaschen und Zubehör, Anderes
Products for babies and children, baby and child care
products, baby and children’s toys, play equipment, baby
carriages, schoolbags and accessories, other

$

Luxury Goods

Luxus-Accessoires, Schmuck, Uhren, Anderes
Luxury accessories, jewellery, watches, other

$

Computer and Communication

Computer, Notebooks, Tablets, Netzwerk- und Konferenztechnik, Speichermedien, NAS, Serversysteme,
Drucker, Kopierer, Scanner, Smartphones, Telefone und
Telefonanlagen, Aufladestationen, Aufnahme- und Abspielgeräte, Peripheriegeräte und Zubehör für Computer- und Kommunikationsgeräte, Kameras und Zubehör,
Anderes
Computers, notebooks, tablets, network and conference
technology, storage media, NAS, server systems, printers, copiers, scanners, smartphones, telephones and
telephone systems, charging stations, recording and
playback equipment, peripheral devices and accessories
for Computers and communication devices, cameras
and equipment, other

$

Entertainment

Unterhaltungselektronik, Mikrofone, Kopfhörer,
Lautsprecher, Audiogeräte, Verstärker, Fernseher,
Aufnahme- und Abspielgeräte, Beamer, Soundanlagen,
Veranstaltungstechnik, Bühnentechnik, Tontechnik,
Laser und Effekte, Multiroomsysteme, Dockingstationen, Spielekonsolen, E-Reader, Kameras und Zubehör,
Anderes
Consumer electronics, microphones, headphones,
loudspeakers, audio equipment, amplifiers, televisions,
recording and playback equipment, beamers, sound
systems, event technology, stagecraft, sound engineering, lasers and effects, multiroom systems, docking
stations, video game consoles, e-readers, cameras and
equipment, other

$

Human-Machine-Interface

Interface Design und Bedienelemente als integraler
Bestandteil eines Produkts, Anderes
Interface design and controls as an integral part of a
product, other

$

Material and Surfaces

Materialien und Werkstoffe, Materialinnovationen,
Oberflächen, innovative Textilien, Anderes
Materials and raw materials, material innovations, surfaces,
innovative textiles (technical and ornamental), other
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Building and Elements

Gebäudeausstattung, Fenster, Türen, Treppen, Geländer
und Handläufe, Haus- und Gebäudeautomation, Haus- und
Türbeschilderungen, Sicherheits- und Zutrittssysteme,
Überwachungskameras und -systeme, Rauchmeldeanlagen, Wand/Boden/Decke, Akustiklösungen, Tür- und
Fensterbeschläge, Schalter und Schaltersysteme, Briefkästen, Garagen, Tore, Rolltreppen, Aufzüge, Bedienelemente für Produkte dieser Kategorie, Anderes
Building equipment, windows, doors, stairs, banisters
and handrails, house and building automation, house and
door labelling, security and access systems, surveillance
cameras and systems, smoke detection systems, walls/
floors/ceilings, acoustic solutions, door and window
fittings, switches and switch systems, mailboxes, garages, gates, escalators, lifts, controls for products in this
category, other

$

Energy

Energietechnik, Heizanlagen, Heizkörper, Öfen aller
Art, Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, Solaranlagen,
Thermen und Boiler, Anderes
Energy technology, heating systems, radiators, ovens of
all kinds, air conditioning systems, ventilation systems, solar energy installations, furnaces and boilers,
other

$

Industry

Maschinen und Anlagen, Komponenten, Regeltechnik,
Fördertechnik, Robotik, Sicherheitstechnik, Zeitsysteme, Logistiksysteme, Automaten, Halbzeuge, Arbeitsund Sicherheitsbekleidung, Industrieverpackungen,
Anderes
Machines and facilities, components, control technology, materials handling technology, robotics, safety
technology, timing systems, logistics systems, machines, semi-finished products, work and protective
clothing, industrial packaging, other

$

Workshop and Tools

Werkzeuge, Werkstattausstattung, Mess- und Prüftechnik, Spezialprodukte, Anderes
Tools, workshop equipment, measurement and testing
technology, special products, other

$

Medical, Rehabilitation and Health Care

Medizinische Geräte, Medizintechnik, medizinische
und orthopädische Hilfsmittel, Optik und optische
Geräte, Labortechnik, Praxis- und Krankenhausausstattungen, Labormöbel, Assisted Technology und Assisted
Living, Anderes
Medical equipment, medical technology, medical
and orthopaedic assistive devices, optics and optical
equipment, laboratory technology, practice and hospital
furnishings, laboratory furniture, assisted technology
and assisted living, other

Excellent Product Design

$

$

Lighting

Wohnraum- und Arbeitsleuchten, Einbau- und Außenleuchten, Lichtsysteme, Leuchtmittel, Spezialleuchten,
Straßenbeleuchtung, Lichttechnik, Anderes
Residential and workplace lighting, recessed and exterior lighting, lighting systems, lamps, special lighting,
street lighting, lighting technology, other

$

Büromöbel und Büromöbelsysteme, Konferenzmöbel,
Raumteiler, Akustikelemente, Möbel- und Raumlösungen für Spezialräume, Anderes
Office furniture and office furniture systems, conference
furniture, partitions, acoustic elements, furniture and
space solutions for special rooms, other

$

Retail

Verkaufs- und Warenpräsentationssysteme, Kassensysteme, Terminals, Displays, Rückgabesysteme, Anderes
Sales and product display systems, cash register systems, terminals, displays, return systems, other

$

Conceptional Transportation

$

$

$
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Public Design

Stadt- und Straßenmobiliar, Kioske, Litfaßsäulen, Displays und Werbeträger, Unterstände, Haltestellen, Parkmobiliar, Abfall- und Beleuchtungssysteme, Anderes
Urban and street furniture, kiosks, advertising columns,
displays and advertising media, shelters, stops and stations, park furniture, waste and lighting systems, other

$

Flugzeuge und -geräte, Helikopter, Wasser- und Hybridfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Fahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr, Fahrzeugkomponenten, Fahrzeuginnenausstattungen und -einrichtungen, Anderes
Aeroplanes and aircraft, helicopters, water and hybrid
vehicles, railed vehicles, vehicles for local public transportation, vehicle components, vehicle interiors and
furnishings, navigation systems, other

Passenger Vehicles

Personen- und Nutzfahrzeuge, Wohnmobile,
Caravans, Anhänger, Agrarfahrzeuge, Spezialfahrzeuge,
Fahrzeugzubehör, Fahrzeugkomponenten, Fahrzeuginnenausstattungen und -einrichtungen, Navigationssysteme, Anderes
Passenger and commercial vehicles, motor homes,
caravans, trailers, agricultural vehicles, special vehicles, automotive equipment, vehicle components, vehicle
interiors and furnishings, navigation systems, other

Personen- und Nutzfahrzeuge, Wohnmobile,
Caravans, Anhänger, Agrarfahrzeuge, Flugzeuge
und -geräte, Helikopter, Wasser- und Hybridfahrzeuge,
Schienenfahrzeuge, Motorräder und Roller, Fahrzeuge für
den öffentlichen Nahverkehr, Spezialfahrzeuge, Anderes
Passenger and commercial vehicles, motor homes,
caravans, trailers, agricultural vehicles, aeroplanes and
aircraft, helicopters, water and hybrid vehicles, railed
vehicles, motorcycles and rollers, vehicles for local public
transportation, special vehicles, other

Aviation, Maritime and Railway

Motorcycles

Motorräder und Roller, Fahrzeugzubehör, Fahrzeugkomponenten, Fahrzeuginnenausstattungen und -einrichtungen, Navigationssysteme, Anderes
Motorcycles and rollers, automotive equipment, vehicle
components, vehicle interiors and furnishings, navigation systems, other

$

Stationery

Schreib- und Zeichengeräte, Büroaccessoires und
-geräte, Ablage- und Ordnungssysteme, Präsentationssysteme, Papiere, Hobby- und Bastelbedarf, Anderes
Writing and plotting instruments, office accessories
and equipment, filing and classification systems, presentation systems, papers, hobby and craft supplies,
other

$

Fahrzeugzubehör, Fahrzeugkomponenten, Fahrzeuginnenausstattungen und -einrichtungen, Navigationssysteme, Anderes
Automotive equipment, vehicle components, vehicle
interiors and furnishings, navigation systems, other

$

Office Furniture

Automotive Parts and Accessories

Utility Vehicles

Agrarfahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Fahrzeugzubehör
(Gepäckträger u. a.), Fahrzeugkomponenten, Fahrzeuginnenausstattungen und -einrichtungen, Navigationssysteme, Anderes
Agricultural vehicles, special vehicles, automotive
equipment (luggage racks etc.), vehicle components,
vehicle interiors and furnishings, navigation systems,
other

Bicycles and E-Bikes

Mountainbikes, Rennräder, Crossbikes, Urban- und
E-Bikes, Pedelecs, Kinderfahrräder, Trekkingbikes,
Special Bikes, Anderes
Mountain bikes, racing bikes, crossbikes, urban and
E-Bikes, pedelecs, children’s bikes, trekking bikes, special bikes, other

German Design Award 2019

Wettbewerbsverfahren
Competition
procedure
Am Wettbewerb können ausschließlich Beiträge teilnehmen, die
durch die Fachgremien des Rat für Formgebung für den German Design
Award nominiert wurden. Es werden nur Einreichungen zugelassen,
deren Veröffentlichung bzw. Markteinführung nicht länger als fünf
Jahre zurückliegt*. Konzepte sind ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen. Es besteht die Möglichkeit, ein Projekt in bis zu drei Kategorien
zum Wettbewerb einzureichen. Die Jury kürt pro Kategorie jeweils
einen Gold-Preisträger und eine angemessene Anzahl an WinnerPreisträgern. Darüber hinaus werden Special Mention-Auszeichnungen für besondere Designqualität vergeben.
The competition is only open to entries that have been nominated for the German Design Award by the German Design Councils’
expert committee. Only those entries that were either launched on the
market or released no longer than five years ago will be admitted to
the competition*. Prototypes and concepts are also allowed as entries. Please note it is possible to submit one individual project for up
to three competition categories. The jury will select one Gold winner
and awards an adequate number of Winner awards in each category.
In addition, Special Mention awards will be bestowed for exceptional
design quality.

Bewertungskriterien
Evaluation Criteria
Die Erzeugnisse und Leistungen sollen sich bei folgenden Gesichtspunkten durch besonders hervorgehobene
Eigenschaften auszeichnen:
Ergonomie › Funktionalität und Bedienbarkeit ›
Gebrauchswert › Gesamtkonzept › Gestaltungsqualität
› Innovationsgrad › Langlebigkeit › Markenwert und
Branding › Marktreife › Nachhaltigkeit › ökologische
Qualität › Produktästhetik › Produktgrafik und semantik › Sicherheit und Barrierefreiheit › symbolischer
und emotionaler Gehalt › technische Qualität › technische Funktion › Fertigungstechnik und -qualität.

The projects and achievements should stand out due to
particularly remarkable features demonstrated with
regard to the following aspects:
Ergonomics › functionality and operability › practical
value › overall concept › design quality › degree of
innovation › durability › brand value and branding ›
market maturity › sustainability › ecological quality ›
product aesthetics › product graphics and semantics ›
safety and accessibility › symbolic and emotional
content › technical quality › technical function ›
manufacturing techniques and quality.

Die vorstehende Reihenfolge stellt keine Kriterienoder Bewertungsrangfolge für die Jury dar. In der Gewichtung der einzelnen Kriterien bei der Bewertung ist
die Jury frei. Der Jury werden alle form- und fristgemäß
eingereichten Beiträge zur Begutachtung vorgelegt. Die
beteiligten Unternehmen erhalten über die Ergebnisse
der Jurierung eine schriftliche Benachrichtigung. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

The preceding list does not constitute an order of importance for the jury’s evaluation criteria. The jury is
free to choose the weighting of the individual criteria.
All entries that have been submitted in due form and
time will be presented to the jury for adjudication.
The participating companies will receive written
notification regarding the results of the adjudication.
All judges’ decisions are final.
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*

*

Davon ausgenommen ist die
Kategorie Design Classics
and Re-editions

The category Design Classics
and Re-editions is excluded

Excellent Product Design

		Anmeldung
Registration
Der Rat für Formgebung informiert die Unternehmen
schriftlich über ihre Nominierung und die Möglichkeit zur Teilnahme am Wettbewerb. Die Anmeldung
zur Teilnahme am German Design Award 2019 erfolgt
online unter www.german-design-award.com. In der
Online-Anmeldung werden alle Informationen zum
Unternehmen sowie zur Einreichung eingegeben. Nach
erfolgreicher Online-Registrierung erhält der Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung sowie weitere
Informationen zur Einreichung per E-Mail.

The German Design Council will inform the companies
in writing about their nomination and the opportunity
to participate in the competition. Registrations for the
German Design Award 2019 should be made online at
www.german-design-award.com. Online registration
involves giving information on the company and the
entry itself. After successful registration entrants will
receive a confirmation of participation as well as further
information for submission by e-mail.

Anmeldeschluss
13. Juli 2018 registration 				
					deadline 13 July 2018
Jury
Jury
Über die Vergabe des German Design Award entscheidet
eine unabhängige internationale Experten-Jury. Sie
setzt sich aus Vertretern von Industrie, Hochschule und
Design zusammen. Die Jurymitglieder des German
Design Award 2019 – Excellent Product Design sind:
An independent international jury of experts selects
the winners of the German Design Award. It is composed of representatives from industry, institutions of
higher education and design. The jury members for the
German Design Award 2019 – Excellent Product Design
are:

Marcel Besau STUDIO BESAU-MARGUERRE,
Hamburg (GER)
Prof. Mark Braun Hochschule der Bildenden Künste
Saar, Studio Mark Braun, Berlin (GER)
Johann Dück JOMOO Kitchen & Bath, Munich (GER)
Barbara Friedrich Design journalist, Hamburg (GER)
Dina Gallo TRUMPF GmbH + Co. KG, Ditzingen (GER)
Renan Gökyay NURUS, Istanbul (TUR)
Felix Heck Samsung Design Europe, London (UK)
Nicole Huffer frogblue AG, Munich (GER)
Marcus Keichel LÄUFER & KEICHEL, Berlin (GER)
Steve Leung Steve Leung Designers Ltd.,
Hong Kong (HKG)
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Jürgen Lewandowski Book author and freelance
journalist, Munich (GER)
Prof. Andrea Lipp-Allrutz Hochschule Reutlingen,
Reutlingen (GER)
Sabine Loeser-Schoeps LS Interiors,
Frankfurt/Main (GER)
Christine Matz Tatic Designstudio Srl, Milan (IT)
Nicolette Naumann Messe Frankfurt GmbH,
Frankfurt/Main (GER)
Silvia Olp Phoenix Design GmbH + Co. KG,
Stuttgart (GER)
Reinhard Pascher Pascher+Heinz GmbH,
Munich (GER)
Gemma Riberti WGSN Lifestyle & Interiors,
London (UK)
Moni Wolf Microsoft Corporation, Redmond (USA)
Ryutaro Yoshida Time & Style, Tokyo (JPN)

German Design Award 2019

IHRE VORTEILe
ALS NOMINEE
YOUR ADVANTAGES
AS NOMINEE
Mit der Teilnahme am Wettbewerb können Sie Ihre Nominierung
aktiv bewerben. Wir stellen Ihnen ein umfangreiches Marketing-Paket
zur Verfügung, um Ihre Kommunikationsmaßnahmen noch erfolgreicher zu machen.
As a participant in the competition, you may actively promote
your nomination. We provide you with a comprehensive marketing
package to make your communication measures even more succesful.

Label
Label
Schon die Teilnahme am German Design Award ist eine
Auszeichnung – nutzen Sie diesen Vorteil! Mit der
Anmeldung zum Wettbewerb sind Sie berechtigt, das
offizielle Nominee-Label für Ihre Kommunikation und
die Bewerbung des eingereichten Beitrags uneingeschränkt zu nutzen. Das German Design Award-Label
gehört zu den effektivsten Formen, Ihre Designkompetenz wirkungsvoll und glaubwürdig zu kommunizieren
und trägt nachhaltig zur Verkaufsförderung bei.
Participation in the German Design Award is an honour
in itself – take advantage of this opportunity!
Following successful registration, you are entitled to
use the official Nominee label to an unlimited extent for
your communication purposes and for promoting the
submitted entry. The German Design Award label is one
of the most effective ways to communicate your design
expertise in an impressive and credible manner, while
contributing to long-term sales promotion.

Marketing Services
		Marketing Services
Als Nominee können Sie verschiedene Produkte aus
unserem Marketing Services-Katalog bestellen (personalisierte Urkunden und Acrylglas-Zertifikate, LabelAufkleber u. a.). Eine Broschüre mit der Übersicht der
Produkte und Preise erhalten Sie mit Ihrer Anmeldung
automatisch per E-Mail.
As a Nominee you may order various products from our
marketing services catalogue (personalized documents
and acrylic-glass certificates, label stickers etc).
You will receive a brochure with an overview of the
products and prices automatically with your registration by e-mail.
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		Katalog
Catalogue
Sie möchten Ihre Einreichung noch bekannter machen?
Unser Katalog bietet Ihnen dafür eine hochwertige und
exklusive Gelegenheit. Als Wettbewerbsteilnehmer
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einreichung auf einem
1-seitigen Katalogeintrag mit einem zweisprachigen
Kurztext und Foto sowie Kontaktdaten darzustellen.
Das grafische Erscheinungsbild dieser Seite entspricht
dem Gesamtlayout des Katalogs und wird mit den
Bild- und Textvorlagen der Teilnehmer vom Rat für
Formgebung gestaltet. Der Katalog zum German Design
Award 2019 erscheint zur Preisverleihung und garantiert Ihnen einen Platz inmitten der Design-Avantgarde.
Ein unverzichtbares Nachschlagewerk der aktuellen
Designentwicklung.
Would you like to publicize your entry on an even
greater scale? Our catalogue provides you with a premium and exclusive opportunity to do so. As a participant in the competition, you are invited to present your
submission in a one-sided catalogue entry with a
bilingual short text and photo, including contact
details. The German Design Council will design the
graphic layout of the page based on images and texts
submitted by participants, thereby ensuring conformity with the overall catalogue format. The catalogue
accompanying the German Design Award 2019 will
be released at the time of the award ceremony and
guarantees you a place among design avantgarde. It
is an indispensable reference guide for current design
developments.

Excellent Product Design

Galerie und App
		 Gallery and App
»
Alle Teilnehmer können ihre Einreichung mit einem
zweisprachigen Kurztext und Foto sowie Kontaktdaten
darstellen, um die Online-Präsenz des nominierten
Projekts weiter zu stärken. Die Galerie wird ab November 2018 unter www.german-design-award.com
präsentiert. Die App steht für alle bekannten Betriebssysteme zur Verfügung.
All participants may present their entry with a bilingual short text and photo, as well as contact details, to
further strengthen the online presence of the nominated project. The gallery will be displayed at
www.german-design-award.com starting November
2018. The app is available to all operating systems.

		Teilnahmegebühren
Participation Fees
»
»

Anmeldung zum Wettbewerb
pro eingereichtem Projekt
Frühbucherpreis für Anmeldungen
bis 25. Mai 2018

€

290,00

€

240,00

Zzgl. Organisationspauschale für das
Projekthandling zur Jurysitzung:
» Größe S (Länge/Breite/Höhe je 				
bis 1 m und bis 20 kg)
€ 100,00
» Größe M (Länge/Breite/Höhe je 				
bis 2 m und bis 100 kg)
€ 160,00
» Größe L (Länge/Breite/Höhe je 				
bis 3 m und bis 200 kg)
€ 240,00
» Größe XL (Länge/Breite/Höhe je 				
über 3 m und über 200 kg)
€ 490,00
Die Anmeldung eines Projekts in weiteren Kategorien
ist kostenfrei. Bei der mehrfachen Einsendung der Einreichung für die zweite und /oder dritte Kategorie fallen
zusätzliche Organisationspauschalen an.
Alle Angaben gelten pro eingereichtem Beitrag zzgl.
der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Sollte der Zahlungseingang der Teilnahmegebühren
nicht rechtzeitig beim Rat für Formgebung verzeichnet
werden, behält sich der Rat für Formgebung vor, den
angemeldeten Wettbewerbsbeitrag nicht zur Jurierung
zuzulassen bzw. die Auszeichnung nicht zu vergeben.
Für Einreichungen, die nach dem 13. Juli 2018 angemeldet werden, wird eine zusätzliche Spätbuchergebühr in
Höhe von € 140,00 berechnet.
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»

Registration fee for the competition
per submitted project
Early bird registration fee until
25 May 2018		

Organisational fee for handling projects
for the jury session:
» Size S (length/width/height
each up to 1 m and max. 20 kg)
» Size M (length/width/height
each up to 2 m and max. 100 kg)
» Size L (length/width/height
each up to 3 m and max. 200 kg)
» Size XL (length/width/height)
each above 3 m and above 200 kg)

€ 290.00
€ 240.00

€

100.00

€

160.00

€

240.00

€

490.00

Registering one project for up to three categories is free
of charge. Additional handling fees will be charged in
the case of multiple submissions for the second and/or
the third category. All prices are per submitted entry,
plus the legally applicable value-added tax. Should the
German Design Council not receive payment of the entry fees in good time, the German Design Council shall
reserve the right not to admit the registered entry for its
assessment by the jury and/or not to bestow an award
on it. An additional late fee amounting to € 140.00 will
be charged for entries registered after 13 July 2018.

$

Optionales Nominee-Package
Optional Nominee Package

»
»
»
»
»

»

1-seitiger Katalogeintrag (inkl. Übersetzung)
Eintrag in der Galerie (inkl. Übersetzung). Die 		
Online-Präsentation hat eine 3-jährige Laufzeit.
Darstellung in der App (inkl. Übersetzung).
Die App-Präsentation hat eine 3-jährige Laufzeit.
One-sided catalogue entry (incl. translation).
Presentation of the entry in the gallery (incl. translation). The online presentation has a three-years 		
term.
Presentation of the entry in the app (incl. translation). The app presentation has a three-years term.

€ 1.990,00
€ 1,990.00

German Design Award 2019

ihre vorteile
als gewinner
your advantages
as winner
Ein Preis – unendliche Möglichkeiten. Wir bieten Ihnen zahlreiche
zusätzliche Services an, um Sie in der Kommunikation Ihrer
Auszeichnung optimal zu unterstützen.
One prize – endless possibilities. We offer you numerous additional services to provide you with optimal support in communicating the
news of your award.
Label
Label
Nutzen Sie das Potenzial Ihres Awards! Je nach Auszeichnung dürfen Sie das offizielle Gold-, Winneroder Special Mention-Label für Ihre Kommunikationsmaßnahmen und die Bewerbung des eingereichten
Beitrags uneingeschränkt nutzen. Das German Design
Award-Label gehört zu den effektivsten Formen, Ihre
Designkompetenz wirkungsvoll und glaubwürdig zu
kommunizieren.
Utilize the potential of your award! Depending on
the award, you may use the Gold, Winner or Special
Mention label to an unlimited extent for your communication purposes and promoting the submitted entry.
The German Design Award label is one of the most
effective ways to communicate your design expertise
in an impressive and credible manner.

Marketing Services
Marketing Services
Wir machen Ihren Erfolg greifbar. Als Gewinner erhalten Sie Zugang zu exklusiven Marketing-Artikeln, die
Sie über unsere Marketing Services bestellen können.
We make your success tangible. As a winner you receive access to exclusive marketing articles, which you
can order from our Marketing Services.

Katalog und Galerie
Catalogue and Gallery
Mehr Reichweite für Ihr Design! Alle Gewinner werden
mit Text und Foto in der Galerie sowie im Katalog
ausführlich dargestellt. Gewinner der Auszeichnungen
Winner und Special Mention erhalten jeweils eine 1-seitige Darstellung im Katalog; Gold-Preisträger werden
mit einer 2-seitigen Darstellung präsentiert. Alle mit
der Möglichkeit zum Upgrade. Darüber hinaus erhält
der Einreicher ein Belegexemplar des Katalogs.
Greater exposure for your design! All winners will be
presented in detail with text and photo in the catalogue
as well as in the gallery. Recipients of the Winner and
Special Mention awards will each receive a one-sided
presentation in the catalogue; Gold winners receive a
two-sided presentation. All of them with the option to
upgrade. Furthermore the entrant will receive one copy
of the catalogue.

		Urkunde
Document
Alle Preisträger erhalten zwei Gewinner-Urkunden.
All winners receive two winners' documents.
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Excellent Product Design

Preisverleihung
Award Ceremony
Ein großer Preis verdient einen würdigen Auftritt.
Daher wird der German Design Award vom Rat für
Formgebung im Rahmen der weltweit größten Konsumgütermesse Ambiente 2019 verliehen. Mit über 1.200
Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Design und Presse
ist die Verleihung eines der bedeutendsten Designevents des Jahres und eine ideale Gelegenheit, wichtige
Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu pflegen. Um
diesen Austausch gezielt zu fördern, erhalten alle Preisträger exklusiven Zugang zu unserer Winner-Lounge.
A great award deserves a worthy occasion. Therefore,
the German Design Council will bestow the German
Design Award within the context of the world’s largest
consumer goods fair Ambiente 2019. With more than
1,200 participants from the fields of politics, industry,
design and press, the award ceremony is one of the
most significant design events of the year and is an
ideal opportunity to establish important contacts and
cultivate networks. In order to specifically promote
this exchange, all award recipients will have exclusive
access to our lounge reserved for winners.

		Ausstellung
Exhibition
Begleitend zur Preisverleihung werden alle Gewinner in der German Design Award – Excellent Product
Design-Ausstellung auf dem Messegelände Frankfurt
präsentiert, einem der Highlights für die rund 140.000
Fachbesucher der Ambiente 2019.
Accompanying the award ceremony, all winners will
be featured as part of the German Design Award –
Excellent Product Design exhibition at the Frankfurt
Fairgrounds. This event represents a further highlight
for the approximately 140,000 professional visitors
attending Ambiente 2019.

Pressearbeit zum Wettbewerb
Public Relation Activities for the Competition
Gute Kommunikation ist eine Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Deshalb bietet der Rat für Formgebung den
Gewinnern des German Design Award einen einzigartigen Service. Zusammen mit erfahrenen Partnern
aus der Presse entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Medienkooperationen. So profitieren Sie von unseren
exzellenten Kontakten und einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.
Good communication plays a key role in establishing
a foundation for sustained success. Therefore, the
German Design Council offers winners of the German
Design Award a unique service. Together with experienced partners from the press, we develop customized
media partnerships for you. Thus, you benefit from
our excellent contacts and comprehensive public relation activities.
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Soziale Medien und Content Marketing
Social Media and Content Marketing
Alle Gewinner werden über die Social Media-Kanäle
des Rat für Formgebung mit professsionellem Bildmaterial veröffentlicht und können somit weiter geteilt
werden, um wertvolle Backlinks und Aufmerksamkeit
zu generieren.
Darüber hinaus bietet die App „Design Explorer“ eine
attraktive Möglichkeit, im Zusammenspiel mit den
eigenen Content Marketing-Aktivitäten die Reichweite
zusätzlich zu erhöhen, das Link-Building zu stärken
und von der Öffentlichkeit mit der Auszeichnung
„Public’s Choice“ gewählt zu werden.
All winners will be showcased via the German Design
Council’s social media channels, by means of high
quality photos – which can be disseminated to other
platforms in order to generate invaluable backlinks and
attention.
What’s more, the Design Explorer app affords participants the opportunity to extend their reach still further
by ramping up their link building in conjunction with
proprietary content marketing activities and ultimately to win the "Public’s Choice" award.

→

Servicegebühren für Gewinner
Service Fees for Winners

Im Falle einer Auszeichnung fallen die auf den
folgenden Seiten dargestellten Servicegebühren
für Gewinner an:
In the event of an award, winners will incur service
fees, which can be seen from the following pages:

German Design Award 2019

Servicegebühren
für Gewinner*
Service fees
For Winners*
$		

Label
		Label

$		

		

Galerie und App
Gallery and App

$		

Auszeichnung
		Award

$		

Ausstellung
		Exhibition

$		

Katalog
		Catalogue

$		

Preisverleihung
		Award Ceremony

$		

Special Mention
Uneingeschränkte Nutzung des Special Mention-Labels für Ihre Kommunikationsmaßnahmen.
Unlimited use of the Special Mention label for your communication
measures.

Darstellung des Beitrags mit Kurztext, Foto sowie Kontaktdaten in der
Galerie und App (Laufzeit 3 Jahre).
Presentation of the entry with short text, photo and contact details in
the gallery and app (three-years term).

Erhalt von zwei personalisierten Gewinner-Urkunden.
Receipt of two personalised winners' documents.

Digitale Präsentation des Beitrags in der German Design Award –
Excellent Communications Design-Ausstellung.
Digital presentation of the winning entry in the German Design Award
– Excellent Product Design exhibition.

1-seitige Darstellung im Katalog. Ein Belegexemplar pro
Einreicher.
One-sided presentation in the catalogue. One copy per entrant.

Exklusiver Zugang zu unserer Winner-Lounge, Empfang Ihrer persönlichen Urkunde und Möglichkeit für ein professionelles GewinnerFoto. Tickets für zwei Personen inklusive.
Exclusive access to our Winner Lounge, receipt of your personal documents and possibility for a professional winner photo. Tickets for two
people included.

Pressearbeit
		Public Relations

Basis-Pressearbeit rund um den German Design Award durch den Rat
für Formgebung.
The German Design Council provides basic public relation activities
for everything pertaining to the German Design Award.

$		

Basis-Social Media-Kommunikation und Content Marketing rund um
den German Design Award durch den Rat für Formgebung.		
The German Design Council provides basic social media communication and content marketing for everything pertaining to the German
Design Award.

Soziale Medien
		Social Media

€ 3.350,00 ****
€ 3,350.00 ****
**

Präsentation des Gold Gewinnerprojekts in der Ausstellung:
Größe S: im Paket enthalten / Größe M: € 200,00 / 			

*

Informationen zum Antrag auf Freistellung von den
Servicegebühren für Gewinner finden Sie auf Seite 16

*** Katalog je zusätzliche Seite € 680,00
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Größe L: € 600,00 / Größe XL: € 1.200,00
**** Sofern Sie ein Nominee-Package gebucht haben, werden
bereits in Rechnung gestellte Gebühren miteinander verrechnet

Excellent Product Design

Winner

Gold

Uneingeschränkte Nutzung des Winner-Labels für Ihre Kommunikationsmaßnahmen.
Unlimited use of the Winner label for your communication
measures.

Uneingeschränkte Nutzung des Gold-Labels für Ihre Kommunikationsmaßnahmen.
Unlimited use of the Gold label for your communication
measures.

Darstellung des Beitrags mit Kurztext, Foto sowie Kontaktdaten in der
Galerie und App (Laufzeit 3 Jahre).
Presentation of the entry with short text, photo and contact details in
the gallery and app (three-years term)

Darstellung des Beitrags mit Kurztext, Foto sowie Kontaktdaten in der
Galerie und App (Laufzeit 3 Jahre).
Presentation of the entry with short text, photo and contact details in
the gallery and app (three-years term).

Erhalt von zwei personalisierten Gewinner-Urkunden.
Receipt of two personalised winners' documents.

Erhalt von zwei personalisierten Gewinner-Urkunden sowie einer
Preisskulptur.
Receipt of two personalised winners' documents and a prize
sculpture.

Digitale Präsentation des Beitrags in der German Design Award –
Excellent Communications Design-Ausstellung.
Digital presentation of the winning entry in the German Design Award
– Excellent Product Design exhibition.

Analoge Präsentation des Beitrags in der German Design Award –
Excellent Communications Design-Ausstellung.**
Analogue presentation of the winning entry in the German Design
Award – Excellent Product Design exhibition. **

1-seitige Darstellung im Katalog mit der Option zum Upgrade auf zwei
Seiten.*** Ein Belegexemplar pro Einrecher.
One-sided presentation in the catalogue with the option to upgrade to
two pages.*** One copy per entrant.

2-seitige Darstellung im Katalog mit der Option zum Upgrade auf drei
oder vier Seiten.*** Ein Belegexemplar pro Einreicher.
Two-sided presentation in the catalogue with the option to upgrade to
three or four pages.*** One copy per entrant.

Exklusiver Zugang zu unserer Winner-Lounge, Empfang Ihrer persönlichen Urkunde und Möglichkeit für ein professionelles GewinnerFoto. Tickets für vier Personen inklusive.
Exclusive access to our Winner Lounge, receipt of your personal documents and possibility for a professional winner photo. Tickets for four
people included.

Exklusiver Zugang zu unserer Winner-Lounge, Möglichkeit zur
Überreichung Ihrer persönlichen Urkunde sowie Preisskulptur auf der
Bühne und für ein professionelles Gewinner-Foto. Tickets für sechs
Personen inklusive.
Exclusive access to our Winner Lounge, possibility to receive your personal documents and prize sculpture on stage and for a professional
winner photo. Tickets for six people included.

Umfassende Pressearbeit rund um den German Design Award durch
den Rat für Formgebung.
The German Design Council provides comprehensive public relation
activities for everything pertaining to the German Design Award.

Exklusive Pressearbeit rund um den German Design Award durch den
Rat für Formgebung.
The German Design Council provides exclusive public relation activities for everything pertaining to the German Design Award.

Umfassende Social Media-Kommunikation und Content Marketing
rund um den German Design Award durch den Rat für Formgebung.
The German Design Council provides comprehensive social media
communication and content marketing for everything pertaining to
the German Design Award.

Exklusive Social Media-Kommunikation und Content Marketing rund
um den German Design Award durch den Rat für Formgebung. Digitale
Präsentation des ausgezeichneten Produkts aus den Animationen der
Award-Show zur Verwendung auf den eigenen Content-Kanälen.
The German Design Council provides exclusive social media communication and content marketing for everything pertaining to the
German Design Award. Digital presentations of the award-winning
products from the animations at the awards ceremony for use on their
own content channles.

ab
starting at

ab
starting at

€ 3.850,00 ****
€ 3,850.00 ****

€ 4.650,00 ****
€ 4,650.00 ****
**

Presentation of the Gold winning project in the exhibition:
Size S: included in the package / Size M: € 200.00

*

Information on the appliction for exemption from the service
fees can be found on page 16.

Size L: € 600.00 / Size XL: € 1,200.00
**** If you have ordered a Nominee Package, the previously

*** Catalogue each additional page € 680.00
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invoiced fees will be offset against this amount

German Design Award 2019

Förderprogramm
Grant
Programme
Der Rat für Formgebung bietet allen Kleinunternehmen, Freiberuflern und Start-ups die Möglichkeit, sich
durch einen Antrag auf Förderung von den Servicegebühren für Gewinner befreien zu lassen.
Die Freistellung erfolgt nach Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Voraussetzung ist, dass der Jahresumsatz in den letzten beiden Jahren jeweils nicht mehr
als € 50.000,00 betrug.
Der Antrag muss bis zum 08. Juni 2018 gestellt werden
(Eingang beim Rat für Formgebung). Dieser Antrag auf
Förderung ist im persönlichen Login-Bereich auf der
Seite www.german-design-award.com als PDF
verfügbar.
The German Design Council offers all small businesses,
freelancers and start-ups the opportunity to submit a
grant proposal for exemption from the service fees for
winners that may arise.
Exemption shall only take effect following close examination of the financial circumstances. The prerequisite
is that the company’s annual turnover did not exceed
more than € 50,000.00 during the past two years. The
proposal must be submitted by 08 June 2018 (received
by the German Design Council).
The application for assistance for exemption can be
found on the page www.german-design-award.com in
the personal login area as a PDF document.
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Universal
Design
Zusätzlich zur Anmeldung in den ab Seite 05 aufgeführten Kategorien können alle Produkte und Projekte
in einer übergeordneten Kategorie "Universal Design"
zum Wettbewerb angemeldet werden. Angesprochen
sind all die Produkte und Projekte, welche sich besonders dadurch auszeichnen, dass sie für so viele Menschen wie möglich ohne weitere Spezialisierung oder
Anpassung nutzbar sind. Die Entwicklung von barrierefreien, alters- und herkunftsunabhängigen Produkten
und Projekten stehen hier klar im Fokus.
Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Auszeichnung
die Servicegebühren für Gewinner, wie ab Seite 13 zu
sehen, anfallen.
Additional to the registration in the categories listed
from page 05, all the products and projects can be
registered for the competition in a higher-level category "Universal Design". This involves all products and
projects that particularly stand out because they can
be used by as many people as possible without further
specialization or adjustment. In this case, the focus
is clearly on the development of barrier-free, age and
origin-independent products and projects.
Please note that in the event of an award winners will
incur service fees, which can be seen from page 13.

Excellent Product Design

anlieferung
delivery

Die Einreichungen können im Original oder als Präsentations-Charts im Format DIN A2 / quer auf Leichtschaumpappe (max. 4 Stück) der Jury präsentiert
werden. Den Original-Produkten sollte eine Aufbaubeschreibung beiliegen. Alle Präsentationstexte müssen
in englischer Sprache verfasst sein. Eine Wand- oder
Deckenmontage von Produkten ist aus baulichen
Gründen nicht möglich. Alle Einreichungen sind in
einer transportsicheren und wiederverwendbaren
Verpackung anzuliefern und müssen deutlich mit der
erhaltenen Projekt-ID gekennzeichnet sein. Die Kosten
für den An- und Abtransport sowie die Versicherung der
angemeldeten Erzeugnisse obliegen den Teilnehmern.
Produkte der Größe S können innerhalb der EU auf
Wunsch nach der Jurysitzung kostenpflichtig an den
Anmelder versendet werden.
Weitere Details zu den Lieferfristen und -adressen
erhalten Sie nach erfolgreicher Anmeldung zum Wettbewerb als Bestätigung per E-Mail. Zusätzlich können
Sie diese Informationen auch in Ihrem persönlichen
Login-Bereich einsehen.
Entries may be presented to the jury in the original
form or as presentation charts in the A2 horizontal
format on foam board (max. 4 pieces). An assembly instruction should be enclosed with the original product.
The presentation texts must be written in English.
Products cannot be mounted onto walls or ceilings due
to structural reasons. All entries shall be delivered in
secure and reusable packaging that ensures safe arrival. Furthermore, packaging must be clearly labelled
with the received project ID. The costs for the transport
and the insurance of the registered projects are the responsibility of the participants. Size S products originating from within the EU can, upon request, be sent back
to the applicant following the judging session. Please
note this service is subject to additional fees.
You will receive further details regarding delivery
times and addresses in the form of an e-mail confirmation after successfully registering for the contest. In
addition, you can view this information by accessing
your personal login area.
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Überblick
Overview
$

$

$

»

Frist Förderantrag 08. Juni 2018
Deadline Grant Programme 08 June 2018
Anmeldeschluss 13. Juli 2018
Registration Deadline 13 July 2018

Abholung
Collection

»

$

Anlieferung
Delivery

»
»

»

»
»
»

»
»

Größe S und M: 09. bis 20. Juli 2018, Montag bis
Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr, Sempex Deutschland
GmbH, Niederlassung Frankfurt am Main
Größe L und XL: 30. und 31. Juli 2018, 9:00 bis
16:00 Uhr, Messegelände Frankfurt, Halle 4.0
Fahrzeuge: 01. August 2018, 9:00 bis 16:00 Uhr,
Messegelände Frankfurt, Halle 4.0
Size S and M: 09 to 20 July 2018, Monday to Friday 		
from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., Sempex Deutschland 		
GmbH, subsidiary Frankfurt/Main
Size L and XL: 30 and 31 July 2018, 9:00 a.m.
to 4 p.m., Frankfurt Fairgrounds, Hall 4.0
Vehicles: 01 August 2018, 9:00 a.m. to 4 p.m.,
Frankfurt Fairgrounds, Hall 4.0

$

Jurierung 02. und 03. August 2018
Jury Session 02 and 03 August 2018

$

»
»

Größe S und M: 13. bis 24. August 2018, Montag bis
Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr, Sempex Deutschland
GmbH, Niederlassung Franfurt am Main
Größe L und XL: 06. und 07. August 2018, 9:00
bis 16:00 Uhr, Messegelände Frankfurt, Halle 4.0
Fahrzeuge: 03. August 2018, 16:00 bis 18:00 Uhr,
Messegelände Frankfurt, Halle 4.0
Size S and M: 13 to 24 August 2018, Monday to Friday
from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., Sempex Deutschland 		
GmbH, subsidiary Frankfurt/Main
Size L and XL: 06 and 07 August 2018, 9:00 		
a.m. to 4:00 p.m., Frankfurt Fairgrounds, Hall 4.0
Vehicles: 03 August 2018, 4:00 p.m. to 6:00 p.m.,
Frankfurt Fairgrounds, Hall 4.0

$

Benachrichtigung über die Juryergebnisse
Notification of Jury’s Decision
August 2018
August 2018

$

Veröffentlichung der Galerie und App
Publication of the Gallery and App
November 2018
November 2018

Mediapartner
Media Partner

$

Preisverleihung, Katalog und Ausstellung
Award Ceremony, Catalogue and Exhibition
Im Rahmen der internationalen Konsumgütermesse
Ambiente 2019
In the context of the international consumer goods fair
Ambiente 2019
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Excellent Product Design

			$ » Gerade weil das Design die Schnittstelle zum
		
Anwender ist, sowohl emotional als auch technisch – was
gerade bei unseren sehr technischen Produkten in der Eventtechnik
eine Rolle spielt – ist eine emotionale Aufladung des Produkts
extrem wichtig. Da freut es uns natürlich sehr, wenn das auch im
Markt gesehen und von einer hochkarätigen Jury wie der des
		
German Design Award so bewertet wird. Toll, dass auch die
Design-Community unser Produkt mit vorne sieht und uns mit dem
Public’s Choice mit einem zweiten Preis geehrt hat.«

Alexander Pietschmann
(Adam Hall GmbH)

		» It’s precisely because design is the interface to the user from both an affective and

CEO

technical standpoint (a phenomenon that plays a part in our high-tech event related products)
it’s crucial that our products pack an emotional punch. And so we’re very pleased if we’re perceived that
way in the market and by a jury of prominent experts like that of the German Design Award. We’re
also pleased that the design community has seen fit to honor our products by making us the
		

Public's Choice
Excellent Product
Design – Entertainment

Public’s Choice award runner-up. «

$

» Dieser Award bedeutet für mich, dass das, was ich mache, eine Relevanz hat.
Das freut mich natürlich und motiviert mich, weiter zu machen mit meinen Arbeiten
und vor allem mit den Ansätzen, die ich in den Projekten verfolgt habe.«
			

» For me, this award means that what I’m doing is relevant. This of course makes me very happy

and will motivate me to continue with my work – particularly with the approaches that I’ve followed in the projects.«

Philipp Weber
Newcomer 2018
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