The future belongs to those who see possibilities
before they become obvious. John Sculley
Take part in the award - design the future with us!
apply today
Dich beschäftigen neue Materialien, Textilien und textile Verbundwerkstoffe – im Studium
oder als Nachwuchsdesigner? Dann bewirb Dich für »staged«, den ersten deutsch/tschechisch/polnischen Designpreis, und bekomme die Möglichkeit, Deinen Entwurf vor über
11.000 Besuchern in Dresden zu präsentieren. Als möglicher Preisträger des »staged« Designpreises nimmst Du außerdem an Ausstellungen in Berlin, Prag und Warschau teil.
»staged« macht neue, besondere und materialrelevante Produkte in den Bereichen Inteurieur und Textilien sichtbar! Ziel des Designpreises ist es, die Relevanz eines intelligenten,
kreativen Materialeinsatzes für industrieorientierte Anwendungen aufzuzeigen, einer breiten
Öffentlichkeit zu präsentieren und Gestalter, Materialwissenschaftler und Produzenten zusammen zu bringen.
Zur Teilnahme am Award eingeladen sind Studenten und junge Absolventen der Bereiche
Design, Kunst, Architektur, Ingenieurwesen und Handwerk. Zugelassen sind sowohl Designstudien, in Form von Postern oder Videos, als auch realisierte Produkte und Prototypen.

material2product focus 1: Textilien

material2product focus 2: Interieur

Aufzuzeigen ist der intelligente Einsatz von
Textilien in Bekleidung, Mobilität, Architektur und weiteren Themenfeldern durch eine
innovative Materialwahl, -kombination oder
basiert auf einem völlig neuen Textil. Dabei
sind die Potentiale eines multimaterial oder
multifunctional design von besonderer Bedeutung.

Aufzuzeigen ist der intelligente Einsatz von
Materialien für Möbel, Leuchten, Wohnaccessoires und weitere Themenfelder durch
eine innovative Materialwahl, -kombination
oder aber Re- und Upcycling Konzepte. Dabei sind die Potentiale eines multimaterial
oder multifunctional design von besonderer
Bedeutung.

Mögliche Themenfelder:
Architektur & Zukunftsstadt, Bekleidung,
Sport & Gesundheit, Wohnen & Mobilität

Mögliche Themenfelder:
Möbel & neue Lebenswelten, Mobilität &
Funktion, Arbeiten, Lernen & Spielen

Bewertet werden die herausragenden, gestalterischen, innovativen oder ingenieurtechnischen Leistungen, durch eine internationale Fachjury aus den teilnehmenden Ländern,
Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik. Die Innovation kann hier im Design
selbst, in der Verarbeitung, neuen Produktionsprozessen oder in einer ungewöhnlichen
Anwendung liegen.
apply@staged-designshow.com
www.staged-designshow.com

DESIGN AWARD »STAGED« @ ROOM+STYLE, DRESDEN
material2product focus :
textile
interieur
register as a participant
first name/ team leader

surname/ team leader

university

year of graduation

address (including zip code and city)

phone number

e-mail

website

Name of Design

prototype or in production (please verify)

Short description of design in english (maximum 1000 characters)

Please attach at least 3 significant pictures showing the main features of your design.
( max. 1 MB each in file size / JPG, GIF or PDF)

Terms and conditions

I have read and agree to the above linked terms and conditions ( mandatory for submission)
Contact
Fiona Buncher
assistance project manager
apply@staged-designshow.com
T: +49 351 26303459
F: +49 351 26303694
www. staged-designshow.com

DESIGN AWARD »STAGED« @ ROOM+STYLE, DRESDEN
TERMS AND CONDITIONS
SCOPE
The design award »staged« is an interior and textile design exhibition at the interior fair »room+style«, organized by
the design studio »Paulsberg« in cooperation with »Messe Dresden«, »school of form« Poznan and », »Faculty of Art
and Design at J.E. Purkyne University in Usti nad Labem«. The main exhibition takes place in Dresden from 9th till
11th of January, 2015.
SELECTION PROCEDURE
The entries submitted will be evaluated in a selection procedure which is not open to the public. This procedure will be
conducted by the »staged« jury, composed of independent members from Germany, Czech Republic and Poland.
GENERAL PROVISIONS
With the submission of the application form the applicant confirms, that all information and data (including images) are
true and correct. The applicant warrants, to be the sole author of the submitted work and to be the sole representative
of all assignable rights of use. All publication rights are present.
All submitted information and images can be used by »staged« in print, online and other, coverage free and without
restrictions for an unlimited period for the promotion and documentation of the exhibition. There is no legal right reserved to publishing, recording or changes.
In the event of nomination for the exhibition, the participants agree, to use the »staged« logo in their own communication.
FEES
The submission is free of charge. In the event of nomination for the exhibition, a fee of 75 EUR will be demanded for
each entry and participant.

