MATERIALIZE

Sicher Dir Deinen Platz unter den besten
Nachwuchsdesignern.
Bewirb Dich bis zum 31. Juli 2017 mit Deinen
Entwürfen in den Kategorien Composites,
Additive Fertigung und Upcycling.

apply@staged-designshow.com
www.staged-designshow.com

BEWERBUNGSSCHLUSS
31.JULI 2017

Dich beschäftigen Composites, Additive Fertigung und Upcycling? Dann bewirb Dich jetzt für den staged design award
2017 und begeistere die internationale Jury mit Deinen Ideen!

Unsere Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Produkte, die heute innovativ sind,
spielen morgen keine Rolle mehr. Industrien, die gestern noch unersetzlich schienen,
werden heute schon nicht mehr gebraucht. Immer effizientere und intelligentere Materialien verändern die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln und denken.
Können wir durch die Verwendung intelligenter Composites, neuer Verfahren wie der
additiven Fertigung (3D Druck) oder nachhaltigen Ansätzen wie dem Upcycling gebrauchter Materialien die Herausforderungen von morgen lösen? Deine Ideen sind gefragt.
Der staged design award ist der grenzüberschreitende Preis für junges Design aus
Deutschland und Tschechien. Verliehen wird er bereits zum fünften Mal im Rahmen
einer kuratierten Ausstellung der nominierten Arbeiten vom 27. bis 29. September
auf der Werkstoffwoche 2017 in Messe Dresden.
Im Fall Deiner Nominierung, bekommst Du die Möglichkeit, Deinen Entwurf vor einem
Fachpublikum zu präsentieren und an innovativen Workshop Formaten teilzunehmen.
Als möglicher Preisträger wird Dein Entwurf in Ausstellungen in Deutschland und
Tschechien präsentiert.
Zur Teilnahme am Award eingeladen sind Studenten und junge Absolventen deutscher und
tschechischer Universitäten der Bereiche Design, Kunst, Architektur, und Ingenieurwesen.
Zugelassen sind sowohl Designstudien, in Form von Postern oder Videos, als auch realisierte
Produkte und Prototypen.

Bewerbungsschluss ist der 31.07.2017
Die Ausstellung und Preisverleihung findet vom 27. bis
29.09.2017 in Dresden statt
apply@staged-designshow.com
www.staged-designshow.com

27th till 29th of September, 2017 in Dresden

register as a participant
first name

surname

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)
I have read and agree to the above linked terms and conditions (mandatory for submission)

Contact
Isabel Zschau
scouting
apply@staged-designshow.com
T: +49 351 26303459

27th till 29th of September, 2017 in Dresden

TERMS AND CONDITIONS
SCOPE
staged is an international design award and exhibition at the „Werkstoffwoche“ organized
by the design studio Paulsberg in cooperation with Landeshauptstadt Dresden and J.E.
Purkyně University in Ústí nad Labem – Faculty of Art and Design. The main exhibition takes
place in Dresden from 27th till 29th of September, 2017.
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 and the Czech Republic.
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.
INSURANCE AND LIABILITY
During the exhibition, the exhibition pieces are not insured against damage, theft or
vandalism. The organisation accepts no liability.
FEES
The submission as well in the event of nomination for the exhibition, staged 2017 is free of
charge.

