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H E S S E N  D E S I G N  C O M P E T I T I O N

Gestaltung lebt von Inspiration, aber der kreativ- 
ste Einfall nutzt nichts, wenn er sich nicht in die 
Realität umsetzen lässt. Gerade im Design gilt: 
Der finale Maßstab einer Idee ist die praktische 
Welt der Produktion. Darauf immer wieder 
hinzuweisen, ist das besondere Verdienst der 
Hessen Design Competition. Und wir freuen uns, 
Ihnen nun vier hessische Nachwuchsdesigner 
präsentieren zu dürfen, die zeigen, wie sie Form 
und Fabrikation zusammendenken.

Design thrives on inspiration, but even the 
most creative idea is of no use if it cannot be 
implemented in reality. In design especially, the 
final stage of an idea is the practical world of 
production. Pointing this out again and again, is 
the special merits of the Hessen Design Com-
petition. We are also delighted to present to 
you four Hessian up-and-coming designers who 
show how they combine form and production.

Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister für Wirtschaft,  
Energie, Verkehr und Landesentwicklung



The competition is aimed at design students and 
graduates from Hessen, who are under thirty 
five years old. It is divided into three categories: 
Living, Outdoor and Kids. At Hessen Design we 
support the prize winners through extensive 
mentoring, sharing our knowledge into the 
complexities of the design process. We offer this 
service as to design an innovative product suc-
cessfully, produce it industrially and then put it 
on the market takes a wide range of experiences 
and understanding of how a variety of industries 
connect.

The quality of the submitted projects and 
the sense of responsibility taken towards the 
selection of topics delighted the jury. The four 
prizes are each worth € 7.000. They include two 
trade show presentations with transport and 
travel costs, as well as press work and publicity. 
By offering the prize and the presentation at the 
trade show, the sponsor Hessen state and or-
ganiser Hessen Design wishes to support young 
designers who are beginning their career and to 
strengthen design expertise in Hessen.

We also look forward to the two design contri-
butions from our Italian cooperating partners in 
Lombardy, which we will present together with 
the prize winners at our Tendence trade show 
stand.

Der Nachwuchswettbewerb richtet sich an hes-
sische Designstudierende und AbsolventInnen 
bis 35 Jahre in drei Kategorien: Living, Outdoor 
und Kids. Wir bei Hessen Design fördern die 
PreisträgerInnen durch ein umfassendes Mento-
ring, weil wir um die Komplexität von Designent-
wicklungen wissen: Ein innovatives Produkt zu 
gestalten, es industriell zu fertigen und dann auf 
den Markt zu bringen, erfordert breitgefächertes 
Know-how und das Verständnis um die Zusam-
menhänge der unterschiedlichsten Branchen. 

Die Qualität der eingereichten Projekte und das 
Verantwortungsbewusstsein bei der Themen-
wahl begeisterten die Jury. Die vier Preise im 
Wert von jeweils € 7.000 beinhalten zwei 
Messepräsentationen inklusiv der Transport- und 
Reisekosten sowie Presse- und Öffentlichkeits- 
arbeit. Das Land Hessen als Förderer und Hessen 
Design als Veranstalter möchten durch die 
Preisverleihung und die Messepräsentationen 
junge Designer und Designerinnen zu Beginn 
ihrer beruflichen Laufbahn unterstützen und die 
hessische Designkompetenz stärken. 

Wir freuen uns auch über Designbeiträge von 
unseren italienischen Kooperationspartnern aus 
der Lombardei, die wir gemeinsam mit den hes-
sischen PreisträgerInnen auf unserem Tendence 
Messestand präsentieren.

Cornelia Dollacker

Dipl. Designerin
Geschäftsführerin und Kuratorin
Hessen Design e.V.
Eugen-Bracht-Weg 6 
64287 Darmstadt 
dollacker@hessendesign.de 
www.hessendesign-competition.de
www.hessendesign.de
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Diplom Designerin
Vorstandsvorsitzende Hessen Design e.V.
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Rat für Formgebung

U L F  K I L I A N

Vorsitzender 
Deutscher Werkbund Hessen e.V.



Dipl. Designerin
Geschäftsführerin und Fachliche Leiterin
Hessen Design e.V.
Eugen-Bracht-Weg 6 ∙ 64287 Darmstadt
dollacker@hessendesign.de ∙ www.hessendesign.de

C O R N E L I A  D O L L A C K E R

MENTORS
Das Besondere an den Nachwuchswettbewerb 
Hessen Design Competition ist es, dass es nicht 
um einen ersten, zweiten oder dritten Platz 
geht, sondern um den Gewinn von Berufserfah-
rungen und einer begleitenden Öffentlichkeits-
arbeit in Zusammenhang mit neuen Produktin-
novationen aus Hessen. In der Zusammenarbeit 
über mehrere Monate hinweg, ergibt sich 
zwischen jungen Designtalenten, Mentoren 
und Unternehmen so eine erfolgversprechende 
Weiterentwicklung der Designentwürfe bis hin 
zum marktreifen Produkt.
Während des gesamten Wettbewerbszeitraumes 
stehen wir den jungen NachwuchsdesignerInnen 
mit Rat und Tat zur Seite, mit dem Ziel Sie zu för-
dern und Ihnen den Einstieg in eine erfolgreiche 
Karriere zu erleichtern.

What is special about the Hessen Design Young 
Talent Competition isn’t about getting first, 
second or third place, but about gaining work 
experience and support from the public relations 
activities that collaborate with new innovative 
products from Hessen. Over the months that 
young talented designers, mentors and compa-
nies work together, design concepts are success-
fully developed into promising products that are 
ready for the market. During the entire duration 
of the competition we stand on call to offer help 
and advice, our goal being to provide support 
and to make it easier to enter a successful career.



Michael Eibes sieht es als eine der interessantes-
ten, täglichen Herausforderungen Dienstleistun-
gen und Produkte auf den Punkt des Verstehens 
und Mögens zu bringen. Als Kommunikations-
designer reizt es ihn Routinen durchbrechen zu 
dürfen um Kommunikation aufzuladen und Din-
gen eine neue Form zu geben. Sein Büro arbeitet 
national wie international für Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Branchen. „Die Hessen 
Design Competition ist eine wertvolle Initiative 
um junge Produktdesigner zu fördern, die mit 
ihren wundervollen Ideen Verantwortung für 
Design und Ressourcen übernehmen.“ 

Michael Eibes sees bringing services and prod-
ucts to the point of being understood and liked 
as one of the most interesting daily challenges. 
As a communication designer he looks forward 
to being able to break routines in order to 
enhance communication and to giving things 
a new form. His office works nationally and 
internationally for companies from a great variety 
of branches. 
“The Hessen Design Competition is a valuable 
initiative that encourages young product de-
signers who, through their wonderful ideas, take 
responsibility for design and resources” 

M I C H A E L  E I B E S

Michael Eibes Design
Paulinenstr. 3 ∙ 65189 Wiesbaden
hello@eibes.com ∙ www.eibes.com



W O L F  U D O  W A G N E R

Einen Gegenstand zu erdenken und zu gestal-
ten, diesen für eine Produktion mit anschließen-
der Vermarktung zu entwickeln und schließlich 
zu fertigen - handwerklich oder industriell - das 
ist seit je her ein umfassender Prozess. Diesen zu 
bewältigen fordert: Kompetenz, Engagement, 
Risikobereitschaft und Entscheidungsfreude, 
denn es geht immer auch um Investition, Arbeits- 
plätze und hoffentlich gute Ergebnisse für Men-
schen. Erfahrung ist hier – wie überall,  hilfreich. 
Die Hessen Design Competition ermöglicht die 
Weitergabe bzw. den Austausch von Erfahrung 
und Knowhow – vorzugsweise aus dem Design – 
an eine junge Gestaltergeneration. Zugleich 
kommt es zum bidirektionalen Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Generationen. Mein Dank 
dafür an dieser Stelle. 

To think up and to design an object, to do this for 
a production that will end up being developed 
for marketing, and to finally complete this – with 
handwork or industrially- that has always been 
a challenging process. In order to manage this 
requires: competence, commitment, risk-taking, 
willingness to make decisions, and also always 
involves investment, workplaces and hopefully 
good experiences for the people involved. Expe-
rience is here- as always, helpful. The Hessen 
Design Competition makes the transfer, as well 
as the exchange of experience and knowhow – 
particularly from design – to a young designer 
generation. This also provides a bidirectional 
exchange between generations. I would like to 
give my thanks for this position.

Dipl. Produktdesigner
Studio Wagner:Design
Mainzer Landstr. 220 ∙ 60327 Frankfurt
wagner@wagner-design.de
www.wagner-design.de



Produkte und Marken sind von, mit und für 
Menschen gemacht. Diese stehen im Mittel-
punkt meiner gestalterischen- und beratenden 
Arbeit. Grundlage für die wirksame Kultur 
und Qualität von Produkten ist der Dialog zur 
Abstimmung verschiedener Fähigkeiten und Be-
dingungen, bezogen auf eine ökonomisch- und 
ökologisch sinnvolle Umsetzung von Produkten.
„Die Hessen Design Competition hat sich 
als eine verbindende Mentoring-Plattform 
etabliert, die Beziehungen zwischen jungen 
Designer-Innen, Unternehmen und Mento-
ren  herstellt, Ideen und Kompetenzen teilt 
und weiter entwickelt. Hier trifft Erfahrung auf 
eine neue Generation von Gestalter-Innen, im 
Zusammenwirken profitieren beide“.

Products and brands are made from, with and for 
people. This stands in the centre of my design 
and consultative work. The foundation for an 
effective culture and product quality is the 
dialogue confirming different capabilities and 
conditions, obtained through an economical and 
ecologically meaningful realisation of products. 
“The Hessen Design competition has established 
itself as a collaborative Mentor-Platform, that 
initiates relationships between young designers, 
companies and mentors, shares ideas and skills 
and allows for further development. Here, expe-
rience meets a new generation of designers and 
this collaboration results in a win-win.    

K U R T  F R I E D R I C H

Berater, Dipl. Designer
Dialog-Plan, Agency for Branding and Change
Bismarckstraße 21b ∙ 64293 Darmstadt
friedrich@dialog-plan.de ∙ www.dialog-plan.de



A N D R E A S  K N A U F

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Rechtssanwälte Amann
Weinbergstraße 59 ∙ 64285 Darmstadt
ak@ra-amann.de ∙ www.ra-amann.de

Der Rechtsanwalt Andreas Knauf ist Fachanwalt 
für gewerblichen Rechtsschutz und vor allem 
für Kreativschaffende tätig. Andreas Knauf 
berät unter anderem deutsche wie ausländische 
Urheber, Interpreten, Designer, Schriftsteller, 
Künstler, Grafiker, Agenturen, Verlage ,Musik- 
und Modelabels. Andreas Knauf ist aber auch 
selbst in der Musikszene tätig. 2005 Gründung 
eines Schallplattenlabels und Mitinhaber einer 
Musikedition. Darüber hinaus ist er u.a. Dozent 
an der Deutsche POP/Die Akademie der Musik- 
und Medienbranche Frankfurt am Main, an der 
Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau und an 
der Academy of Visual Arts in Frankfurt.
Am Anfang des Prozesses der gestalterischen 
Entwicklung eines Produktes steht zumeist eine 
Idee, welche über einen Entwurf und die Ent-
wicklung eines Prototyps im Optimalfall in der 
Lizenzreife oder noch besser in der Lizenzierung 
an einen Verwerter/ Lizenznehmer mündet. Im 
Rahmen dieses gesamten Prozesses gilt es auch 
stets die Sache mit den Rechten im Auge zu be-
halten. „Die Hessen Design Competition ist für 
junge DesignerInnen eine perfekte Möglichkeit, 
um den viel zitierten Austausch auf allen Ebenen 
und in alle Richtungen zu fördern und gleichzei-
tig an dem Netzwerk zu stricken.“   



The lawyer Andreas Knauf is a specialist lawyer 
for commercial legal protection and works ex-
clusively for creative professionals. Among other 
things Andreas Knauf consults German, as well as 
foreign creators, interpreters, designers, authors, 
artists, graphic designers, agencies, editors, 
music and model labels and co-owners of music 
editions. Andreas Knauf also works in the music 
scene. In 2005 he founded a record label and 
was a co-owner of a music edition. As well as 
this, he is a professor at der Deutsche POP/The 
Academy of Music and Media Studies Frank-
furt am Main, at the Brüder-Grimm University 
of Cooperative Education in Hanau and at the 
Academy of Visual Arts in Frankfurt.
At the beginning of the design development 
process of a product there is usually at least one 
thought made about the concept and devel-
opment of a prototype optimally being lead to 
being licensed, or even better, being licensed 
by a user or license holder. Within this entire 
process you should always be aware to make 
business with your rights in mind. “The Hessen 
Design Competition is the perfect opportunity 
for young designers to be encouraged through 
a well established exchange on all levels, in all 
directions while being able to create a network. 



PHILIP WEYER
feuer.zeug





P H I L I P  W E Y E R F E U E R . Z E U G

Philip Weyer studiert Produktdesign an der Kunst- 
hochschule in Kassel. Seine Arbeiten wollen 
Anreize schaffen, Mensch und Natur einander nah 
zu bringen. Langlebigkeit und Wertigkeit bei der 
Produktentwicklung gehören für ihn untrennbar 
zusammen.
www.ecop6.com

Das äußerst kompakte Grillset für den Outdoor-
bereich entstand im Rahmen eines Semester-
projektes mit dem Thema „unplugged“. Auf nur 
20 × 20 × 10 cm gelingt es Philip Weyer, neun 
Elemente räumlich so platzsparend und raffiniert 
anzuordnen, dass das kleine feuer.zeug alles 
enthält, was man zum Kochen und Grillen in der 
Natur benötigt. 
Das Hauptelement bildet die sechseckige Feuer-
schale, die mit Holz befeuert wird. Der Standfuß 
hat zwei Funktionen: Er garantiert den nötigen 
Abstand der Feuerschale vom Boden und dient 
gleichzeitig als Verschluß des gepackten Sets. 
Der Grillrost besteht aus Edelstahl - seine ver-
schieden großen sechseckigen Löcher können 
auch als Schraubenschlüssel verwendet werden. 
Das Schneidebrett aus besonders hartem Bir-
nenholz weist eine längliche Scheide auf, in der 
das robuste Messer mit Edelstahlklinge sicher 
untergebracht werden kann. Suppenschale und 
Trinkbecher (beide Emaille-beschichtet) und ein 
Handtuch vervollständigen das Set. Wenn alle 
Elemente an ihrem Platz sind, wird das feuer.zeug 
mit einem Karabinerhaken verschlossen und am 
Rucksack befestigt. 
Neben der Kompaktheit stand Nachhaltigkeit für 
Philip Weyer im Vordergrund seiner  Entwick-
lung: Hochwertige Materialien, robuster Aufbau 
ohne Scharniere oder bewegliche Teile, gut zu 
recyceln. Entstanden ist ein verlässlicher Partner 
für das Essentielle.





NILS OERTEL
Kabuki Tray





Nils Oertel ist ein in Kassel lebender Interior-
designer. Nach seiner Ausbildung zum Tischler 
absolvierte er das Studium der Innenarchitektur 
an der Detmolder Schule für Architektur und 
Innenarchitektur. Zwischen seinem Abschluss 
und dem Studienbeginn an der Kunsthochschule 
Kassel arbeitete er in Designbüros in Hamburg und 
Berlin. Seit seinem Studienbeginn in Kassel ist er 
freiberuflich als Designer tätig; seit 2015 arbeitet 
er zusammen mit Saskia Drebes im gemeinsamen 
Studio Drebes & Oertel.
www.nilsoertel.de

N I L S  O E R T E L K A B U K I  T R A Y

Ausgangspunkt des Konzeptes ist die Verände-
rung unserer Esskultur. Ob nun durch japanische, 
spanische oder andere Einflüsse bestimmt:  
Mehr und mehr lieben wir unsere Gerichte als 
eine Variation von verschiedenartigen, leichten 
Häppchen. Wie können nun diese vielen Schäl-
chen mit ihren diversen Zutaten an den Tisch 
gebracht und elegant serviert werden?
Nils Oertel regt mit seiner Produktidee Kabuki 
Tray den Gastgeber zum Spiel mit den ver-
schiedenen Tablettaufsätzen an. Er denkt dabei 
gegen den Strich. Das klassische Element zum 
Auftragen von Speisen, das Eschenholztablett 
gestaltet er mit einer gezackten Oberfläche, 
kombiniert mit einem glatten Griffteil. Das ist die 
neue Bühne zur Präsentation der Speisen. Die 
gleiche Zickzackstruktur findet sich korrespon-
dierend auf der Unterseite der Speiseschalen, 
wodurch diese auf dem Tablett positioniert 
werden können – ohne zu verrutschen. 
Beide Elemente gehen so eine neue, nie gese-
hene Verbindung ein. Bei diesem Entwurf trifft 
traditionelle Handwerkskunst auf innovative 
Produktfertigung. Die Speiseschälchen können 
aus Porzellan bestehen oder im 3D-Druck gefer-
tigt werden. Niels Oertel erweitert mit seinem 
Entwurf unsere – immer noch sehr traditionell 
geprägten – Vorstellungen von Tischkultur.





PAUL VAN LAAR
Light Fold





Paul van Laar studiert seit 2011 Industriedesign 
an der Hochschule Darmstadt. Arbeitserfahrun-
gen, Auslandssemester und Praktika im Ausland 
haben seine Entwicklung wegweisend begleitet. 
In Österreich, Australien, Asien und Brasilien hat 
er sich das grundlegende Rüstzeug als Designer 
erarbeitet. Zur Zeit arbeitet Paul van Laar in 
Kooperation mit Studio F. A. Porsche in Zell am 
See an seiner Diplomarbeit. 
www.paulvanlaar.com

Eine Leuchte, nur aus einem einzigen Bogen  
Papier gefaltet – das ist das Konzept für Light 
Fold. Der Leuchte liegt eine klare Idee zugrunde: 
Faszination entsteht nicht durch teure Materialien, 
sondern durch das genaue Studium von Licht, 
Raum und Struktur. 
Paul van Laar hat eine komplexe Leuchtskulptur 
entwickelt, in dem er den subtilen Wechselwir-
kungen der Faltungen des Papierbogens und der 
durch die Entfernung zur Lichtquelle entstehen-
den Färbungen und Helligkeiten des Papiers 
nachgegangen ist. Entscheidend sind dabei die 
Kanten: Das Material ist dort dünner, so dass es 
sich besser falten lässt - gleichzeitig tritt durch die 
Kanten vermehrt Licht aus. 
Die Vielseitigkeit des Materials Papier wird optimal 
genutzt, da sowohl der Transluzenz und Faserung, 
als auch der Statik und Stabilität alle Aufmerksam- 
keit geschenkt wird. Light Fold kann einfach zu-
sammengebaut werden. Die Form ist nur aus dem 
Papierbogen zu lösen, zusammenzufalten und 
anschließend mit der LED-Schiene zu fixieren.
Die scheinbare Einfachheit von Light Fold täuscht. 
Es ist eine Leuchte, die sich zurückhält, aber gerade 
dadurch Ruhe und Atmosphäre schafft. 

P A U L  V A N  L A A R L I G H T  F O L D





JARA FREUND
IMNU





J A R A  F R E U N D I M N U

Jara Freund begann nach ihrem Abitur Industrie-
design an der Hochschule Darmstadt zu studie-
ren. Ihre Liebe zum Design entdeckte sie bereits 
während der Schulzeit, als sie ein Praktikum in 
der Designabteilung von Braun absolvierte. Zur 
Zeit macht sie ein Auslandssemester zur Meth-
odology of Product Design an der Hogeschool 
Howest, Belgien.
www.jara-freund.de

Jara Freund legt mit IMNU ein innovatives 
Wanduhren-Konzept vor. Ihr gelingt es, eines der 
großen klassischen Designs – die analoge Uhr mit 
zwei Zeigern – neu zu interpretieren. 
Eine filigrane Scheibe, die knapp vor der Wand 
schwebt, bildet das Zifferblatt. Die Reduktion 
auf einen zifferlosen Kreis führt zu einer sehr 
eleganten Gesamterscheinung, die sich durch 
verschiedenfarbige Farbgebung jeder Umge-
bung anpassen kann. 
Wie auf herkömmlichen Uhren, zeigt der kurze 
Zeiger die Stunden, der lange Zeiger die Minu-
ten an. Das Ungewöhnliche an IMNU ist es, dass 
die Zeiger nicht im Mittelpunkt des Zifferblattes 
aufsitzen, nicht auf einer zentralen Nabe befes-
tigt sind. Statt dessen laufen die beiden Zeiger 
„außen herum“: Sie biegen sich von hinten 
um die Kante des Zifferblattes. Die bewusste 
Entscheidung von Jara Freund, den Mittelpunkt 
des Zifferblattes frei zu lassen, überrascht beim 
ersten Sehen.  
Wie so oft bestand die Herausforderung auch 
hier darin, eine klare und bestechende Design-
idee auch technisch umsetzbar zu machen. Nach 
vielen Versuchen fand Jara Freund die Lösung 
über die Dezentralisierung der Wellen, auf 
denen die Uhrzeiger laufen. So war es möglich, 
Platz für eine Säule zur Montierung des Ziffer-
blattes zu schaffen.
Die Wanduhr IMNU besticht durch Unkonventi-
onalität und Reduktion, genau so aber durch die 
Akribie der Designerin, die auf ihre selbstgestell-
te technische Herausforderung eine intelligente 
Antwort fand.
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