
Juli 20r{ Das Magazin aus der Design-Stadt Berlin .",",,',5""J,fJr^:!?,'ffiJ

t:,.,:lt ..:.t'711;:,:, .1,,,. ::,,;:.1,;;..
'':. \ 'i.'\1' .'. I11 .\..\\,\

s
c'
q
q

ts

locLten DreissigÖ ef :a:,.:::t, "''! .."':,:: 
":':t'

4 60 € - llllüllllllll[ilfiLfül rrfirfi

: .'": :-,$fttu'a ::1'li'i1,.,

. . '"d'

i'i

t, r'

! .'i'
,t:gl
t.;n: .

l-:r; .:i,

:f

|t.

EineTonne CO, hr ni

50 Thesen für eine bessere Wöft
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\ \ri e Sie E ssen,,Enelgie,Wa.sse4 Mobilitat und Recy cting
,iür morgen schonhbute erneuern
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DEUTSCHLAND, INTERNATIONAL

RECYCLING DESIGNPREIS

www. recycl i n gdesi g n preis. org
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ERSTE VERLEIHUNG
zoo7, seither jährlich mit Ausnahme von 2o11

cnüruoeR
Die Idee ftir den Preis stammt vom Arbeitskreis Recycling e.V.

GESCHICHTE
Von einem nationalen Preis für Deutschland hat er sich bis zur
bislang letzten Verleihung 2oLo zrr einer international aner-
kannten Auszeichnung entwickelt. Über 6oo Teilnehmer aus
z7 Ländern haben Entwürfe eingereicht.
ZIELSETZUNG
Unter dem Motto ,,Entwerfen statt wegwerfen" sollen sinn-
volle Gebrauchsgegenstände und Accessoires aus Müll oder
Produktionsabftillen entworfen werden. Ein wichtiges lftiteri-
um ist auch, dass es möglich sein muss, die Produkte in Serie
zu fertigen.
JURY
Der Sieger zorz wird von einem zehnköpfigen Gremium von
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Experten ausgewählt werden, in dem u. a. die Direktoren des
MARIa Herford und des Museums der Dinge in Berlin, Roland
Nachtigäller und Imke Volkers, vertreten sein werden.
AKTUELLE PREISTRAGER
2o1o gewann die gebürtige Schweizerin Jeanette Jakob den mit
€ 2.5oo dotierten Preis flir ,,Murx", einen Hocker, der aus
einem PVC-Rohr und Traktorschläuchen besteht. Die Plätze
zwei und drei gingen an einen Pullover aus einem Schlafsack
und Stoffresten sowie an einen Entwurf von I(örben aus Recv-
clingmaterial.
PREISTRAGER DER VERGANGENHEIT
Die drei Sieger der vorangegangenen Verleihungen sind Lea
Brumsack für einen Mantel aus alten Regenschirmen, Fabian
Achterberg flir seinen Tisch ,,Mikado" und Grzegorz Cholewiak
für,,Patery", eine Glasplatte aus alten Fernsehschirmen.
PARTNER
U. a. MARIa Herford, stilwerk, Umweltbundesamt, Zweitsinn


