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Eine Initiative von

Die Plattform „Design in Grün“ arbeitet erfolgreich an der Vernetzung junger steirischer
Designer mit potenziellen Kunden aus dem In- und Ausland.

Designer und Unternehmer zusammenzu-
bringen und die Wettbewerbskraft durch in-
novative Produkte weiter zu stärken“, erläutert
Peter Perkonigg von der SFG.

„Die Resonanz auf unsere Möbelstücke war
sehr positiv. Wir haben bei vielen Besuchern
Interesse geweckt“, erzählt Alexandra Gi-
selbrecht (designer.innen). Die Absolventin
der FH Joanneum weiter: „Während der Mes-
se haben wir Kontakte mit der österreichischen
und der internationalen Presse herstellen kön-
nen“. Dass sich viel versprechende Kontakte
ergeben haben, bestätigen auch Petra Pucher
(pollenflug). „Gespräche gab es sowohl mit
Produzenten als auch mit Händlern. Und vor
allem die Presse war sehr interessiert“. „Die
Resonanz war super“, sagt Georg Wanker von
Edelweiss Industrialdesign. Es sei schon eine
tolle Erfahrung auf so einer Messe, sind sich
die Jungdesigner einig. „Anders als sonst kom-
men hier die Händler zu uns und man braucht
sich nicht erst lang den Mund wässrig zu re-
den. Sie sehen auf den ersten Blick, was man
anzubieten hat. Unser Ansehen steigt enorm.“

Wer auf der Cosmit war, der kennt die Trends
für 2006. Die internationale Möbelmesse

in Mailand, die Anfang April über die Bühne
gegangen ist, gilt als die wichtigste Möbel-
messe der Welt und als perfekte Union von
Design und Produktion, Architekten und Er-
zeugern. Fünf Tage lang haben 1.500 Unter-
nehmen und 520 Designer aus 18 Ländern das
komplette Spektrum von hochkarätigen De-
signmöbeln präsentiert. Ja, und wer in Mai-
land war, so kann man ergänzen, kennt auch
die Vertreter jungen steirischen Designs. Denn
die Initiative „Design in Grün“ bringt junge
steirische Designbüros und Abgänger des Stu-
dienzweigs Industrial Design der Fachhoch-
schule Joanneum auf internationales
Messeparkett. „Unser Ziel ist es, steirische

ZZz
eine formschöne Hängematte,
die ohne  Bäume auskommt. 
Die Liegefläche wird einfach in
die elegant geschwungene Tra-
gekonstruktion aus  Edelstahl
eingehängt.
DI (FH) Barbara Lorenz-Keimel ,
DI (FH) Petra Pucher, 
www.pollenflug-design.at 

Nosef 
ist vielleicht einfach eine Neuinterpretation des Spei-
senaufzugs. Was auf den ersten Blick zynisch klingt,
hat dennoch eine tiefere Bedeutung. Mein Ziel ist der

Bruch mit der üblichen Vorstellung eines Kleiderstän-
ders, der normalerweise mit viel zu vielen 

Kleidern beladen ist.
Peter Umgeher, www.sheriff.at

Junges Design 
auf internationalen Möbelmessen

Fast Forward Region GmbH 

Trägerorganisation der Initiative „Creative 
Industries Styria“. Sichert die effektive 
Umsetzung der erarbeiteten Interventions-
strategien, sorgt für die Positionierung der
Marke und unterstützt die Unternehmen
durch den Aufbau von wirksamen Support-
leistungen.
Laafeld 151, 8490 Bad Radkersburg
Ansprechperson: Peter Perkonigg
Tel. +43/316/70 95-0

Ray
eine Tischlampe, die Sonnenbrillen einmal  anders-
herum verwendet. Auge und Licht wechseln  dabei

die gewohnten Seiten. Ausgeschaltet ist die  Lampe
komplett verchromt – eingeschaltet wird  der

Schirm transparent. 
element design,  www.element.co.at

samoa liegelandschaft
kapokbaum gesundheit insel wärme entspannen träu-
men natur kinder wolle anders organisch polster ruhe

leicht weich wirbelsäule antiallergisch feuchtigkeitsab-
weisend handarbeit  widerstandsfähig fülltechnik kamin

hochwertig bärenfell harmonisch 140cm x 205cm liebe 
designerei graz, www.designerei.at

Space 071
Edition Space steht für eine neue Dimension von  frechen

und flexiblen Phonomöbeln und Lautsprechern. Ausge-
klügelte Technologien, funktionales Design.

Bernhard Lenz, www.editionspace.at 

/slash
von White Elephant ist ein junger Leuchtkörper aus

Bambusrohr, einfach in der Verwendung, frei positio-
nierbar und er lehnt an der Wand ganz ohne Dübel.

www.white-elephant.at

Loop
Im Cafe, auf der Gartenparty oder vor dem Fernseher:

LOOP von edelweiss industrial design ist ein vielseitiges
Sitzmöbel für drinnen und draußen. Basierend auf einem
einfachen  Rahmen können unterschiedliche Ausführun-

gen für  eine breite Zielgruppe generiert werden.  
www.edelweissdesign.at

hello 5
ist ein innovativer Prospektständer aus Acrylglas,
der Ihren Kunden genormte Plakate wie DIN A4, DIN
A5, Kuverts, Postkarten, Cds und Visitenkarten
(auch für eine behindertengerechte Entnahme) in
über 40 Variationen präsentiert.
Konrad Prettner, www.hello365.at

La cascata
Ein Gegenpol zur hektischen Welt des Berufes, Rück-
zugsbereich des Wohnens, gleichsam als Entspan-
nungshilfe gedacht, Luftbefeuchtungselement und
ein Objekt der Harmonie und Ausgeglichenheit. Wasser
ist Energiespender und Energieträger.
Florian Hazmuka, Angelika Krenn,
www.plusminus-design.at 

Tizian
von ID Development 360 ist eine Klappbank mit stu-
fenloser Höhenverstellung, die sich in ihrer schlich-

ten Formgebung in jeden Wohnbereich einfügt. 
www.360design.at

Tischlein deck’ dich
von designer.innen wechselt
sein Outfit wann immer man

will. Je nach Lust und Laune än-
dert man Farbe & Motiv – von

Geisha Star oder Neo Barock bis
zu Wasabi Grün oder Vintage.

www.designerinnen.at.tt
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