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TOPIC:
"DINGVERHÄLTNIS"

What kind of relationship do we have with our things?
How can objects accompany, escape, encourage dreams or make someone laugh?
Show us with your draft what kind of relationship you have with the objects that surround you!
We all have a special relationship to things we establish ourselves with. Regarding the massive production
and casual consumption, this gets in oblivion very often. Although, from the moment we have them they save
and tell stories about their owner and thus, they show so much more than only color, form, and function.
This contest calls many young designers to reflect their own relationship to objects in a draft. Whether
pragmatic solutions or philosophic convergence – we are interested in the esthetic access that addresses and
disperses the border between yourself and objects. In that progress, aspects such as the collection and waste
of things and peoples desires can be regarded. Entertaining perspectives which observe objects concerning
their communicative, functional and emotional characteristics are explicitly required and essential evaluation
criteria. In the light of the intended and limited series, the drafts have to ensure reproducibility in the case of
technical feasibility.
Pinkdot is a network which promotes young designers and their ideas.
Our aim is to give extraordinary prototypes and products, which exceed the common promise of usage, and
their designers an active platform and the chance to participate in the affected markets. The best drafts will
be chosen and rewarded by an expert panel. This jury consists of experts in the sectors of design, art, architecture, media, and manufacturing. The rewarded drafts will be primarily presented on the Salone del Mobile
Milano in April 2016.
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THEMA:
DINGVERHÄLTNIS

Welche Art von Beziehung führen wir mit unseren Dingen?
Wie können Objekte begleiten, sich entziehen, zum Träumen anregen oder zum Lachen bringen?
Zeige uns mit deinem Entwurf, welches Verhältnis du zu Dingen hast, die dich umgeben!
Dinge, mit denen wir uns einrichten stehen in einem besonderen Bezug zu uns. Dies gerät angesichts der
massenhaften Produktion und des beiläufigen Konsums oft in Vergessenheit. Doch ab dem Moment der
Aneignung speichern und erzählen sie Geschichten über ihren Nutzer und stehen dabei für soviel mehr als
nur Farbe, Form und Funktion.
Der Wettbewerb ruft junge GestalterInnen dazu auf, in einem Produktentwurf ihr Verhältnis zu Dingen zu
reflektieren. Ob pragmatische Lösung oder philosophische Annäherung – uns interessiert der ästhetische
Zugang, mit dem die Grenze zwischen sich und Objekten thematisiert oder aufgehoben wird. Hierbei
können unter anderem Aspekte des Sammelns, des Verlangens oder der Verschwendung eine Rolle spielen.
Originelle Perspektiven, die ein Objekt bezüglich seiner kommunikativen, funktionalen, gefühlsmäßigen
und formalen Eigenschaften betrachten, sind ausdrücklich erwünscht und maßgebliche Bewertungskriterien. Vor dem Hintergrund einer angestrebten limitierten Kleinserie, müssen die Entwürfe Reproduzierbarkeit
in Form von technischer Machbarkeit gewährleisten.
Die besten Einreichungen werden von einer Fachjury aus den Bereichen Design, Kunst, Architektur sowie
Herstellung und Medien prämiert und im April 2016 auf dem Salone del Mobile Milano erstmals präsentiert.
Wir sind pinkdot! Ein Netzwerk das junge GestalterInnen und ihre Ideen fördert. Unser Ziel ist es, außergewöhnlichen Prototypen und Produkten, auch wenn sie über das herkömmliche Nutzungsversprechen
hinausgehen, einen Sprung in den Markt zu ermöglichen. Im Sinne einer langfristigen Förderung des
Designnachwuchs ist pinkdot eine Plattform die Partnerschaften zwischen Produzenten, Herstellern und
DesignerInnen ermöglichen soll. Hierzu wird zum ersten Mal ein Wettbewerb unter dem diesjährigen Thema
„Dingverhältnis" ausgeschrieben.

