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Thema 2017:
Die Neue Gastlichkeit
Wie Möbel uns bei der Kunst des Gastgebens unterstützen

Topic 2017:
The New Hospitality
How furniture supports us in the art of hosting

Unsere Art zu leben hat sich in den letzten Jahren fundamental verändert: weg von starren Lebensläufen, hin zu individuellen
Phasen-Biografien. Wo früher trennscharfe Grenzen gezogen
wurden, zB zwischen Arbeit und Freizeit oder Wohnen und Reisen, sind heute nur noch verwaschene Linien zu erkennen. Projektbezogene Arbeitsverhältnisse an unterschiedlichen Orten der
Welt werden zur Normalität, Lebensabschnittsgefährten anstelle
lebenslanger Partnerschaft bringen Patchwork-Familien hervor.
Wir sind in Bewegung, so stark und vielschichtig wie nie zuvor,
real und digital. Dieses Ankommen ist wichtiger denn je, nicht obwohl es nur punktuell ist, sondern genau deswegen. Aus diesem
Grund bekommt eine alte Tradition künftig einen neuen Stellenwert in unserer „to-go“-Gesellschaft: das Beherbergen. Wir bezeichnen es auch als „Die Neue Gastlichkeit“...

The way we live has changed fundamentally: Where
there were formerly clear boundaries drawn, for example between our work and recreation or living and
travel, today these lines have faded from recognition.
Project-related work relationships at various places
in the world have become the norm and life-phase
partners instead of lifelong partnerships have resulted in patchwork-families. We are in motion and more
complex than ever before, both real and digitally. The
flip side of all of this is the arrival. This arrival is more
important than ever, not just as it concerns punctuality, but rather, more precisely, the why of it all. It is
for this reason that an old tradition will assume a new
significance: We call it the “The New Hospitality”.

VOLLSTÄNDIGER IMPULSTEXT unter www.nww-designaward.org

FULL TEXT AT www.nww-designaward.org

Briefing 2017:

Briefing 2017:

Wir suchen für den diesjährigen Award Möbel, die praktische Hilfestellung geben - zum Verstauen, Anbringen, Ändern, Ausziehen,
Personalisieren, Zusammenklappen oder Arbeiten. Wir sind gespannt auf alle Einsendungen unter dem Motto „Ankommen und
Da-Sein“, die den vielen Lebensstilen eine individuelle Bühne geben und den Moment – im Sinne der „Neuen Gastlichkeit“ – für
jeden Gast zuhause einzigartig passend machen.

For this years‘ Award we are searching for furniture which offers practical help for stowing, attaching,
changing, personalised moving, folding-up or working.
We are excited to submissions under the motto “Arriving and Being There” which offer a personal stage for
many lifestyles and the moment – in keeping with the
“New Hospitality” for our guests at home.
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Neue Wiener Werkstätte
KAPO Möbelwerkstätten GmbH
A-8225 Pöllau bei Hartberg, Hambuchen 478
(FN 254530 i LG für ZRS Graz)

Neue Wiener Werkstätte
KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen 478, A-8225 Pöllau bei Hartberg, Austria
Company Register No. 254530 i,
Regional Civil Court, Graz

Anlass

Background

Die KAPO Möbelwerkstätten GmbH erzeugt und vertreibt unter
der Marke „Neue Wiener Werkstätte“ hochwertige Möbel und
Polstermöbel. Die Vision der „Neuen Wiener Werkstätte“ als Gesamteinrichter ist die Qualitätsführerschaft im Bereich Design in
Kombination mit hochwertigem Handwerk im Sinne der Weiterführung der Philosophie der historischen Wiener Werkstätte. In
der Tradition der Werte und Ziele der historischen Wiener Werkstätte setzt die Neue Wiener Werkstätte Initiativen im Bereich
Design. Ziel ist dabei, die Zusammenführung von hochwertigem
Handwerk und Kreativen zur Herstellung zeitgemäßer, qualitativ
hochwertiger Erzeugnisse im Einrichtungsbereich.

KAPO Möbelwerkstätten GmbH manufactures and distributes high-quality furniture, upholstered furniture
and accessories under the brand ‚Neue Wiener Werkstätte‘. The vision of ‚Neue Wiener Werkstätte‘ as a
comprehensive furnishing company is to be quality
leader in design, combined with high-quality craftsmanship in line with the philosophy of the historic Wiener Werkstätte. Following the tradition of values and
objectives of the historic Wiener Werkstätte, Neue
Wiener Werkstätte also instigates design initiatives.
The objectives are combining high-quality craftsmanship with creativity in the production of contemporary,
high-quality products in the field of furnishing.

Thema

Theme

Mit dem NWW DESIGN AWARD ruft die Neue Wiener Werkstätte
eine neue Auszeichnung für innovative Gestaltungsentwürfe im
Bereich des Interieurs ins Leben, die sich in enger Kooperation mit Kultur- und Bildungsinstitutionen, Partnern und Medien auf die Suche nach Trends und kreativen Potentialen begibt.
Als neuer Award für den Einrichtungsbereich mit Schwerpunkt
deutschsprachiger Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz) soll
der Wettbewerb, losgelöst von kommerziellen Zwecken, Einrichtungsdesign auf hohem Niveau vorstellen. Zugleich versteht sich
der Award als Plattform für den Austausch von Ideen und Wissen und die fruchtbare Begegnung von Kreativen, Partnern und
Unternehmen. Jeder Award steht unter einem übergeordneten
Thema. Durch die Teilnahme eines Keynote-Speakers sollen thematische Kernpunkte vertiefend
behandelt und reflektiert werden.

With the NWW DESIGN AWARD, Neue Wiener Werkstätte has created an award for innovative interior design
that in close co-operation with cultural and educational institutions, partners and the media searches for
trends and creative potential. The new award in the
field of fu nishing, with focus on the German-speaking
region (Austria, Germany, Switzerland), is a competition that aims at presenting interior design at a high
level, irrespective of commercial purposes. At the
same time, the award sees itself as a platform for the
exchange of ideas and knowledge and as a productive
meeting place for creative people, partners and companies. Each award has an overall theme. Through the
partic pation of a keynote speaker, the thematic core
issues are consolidated and reflected on.

Wettbewerbsart

Type of Competition

Der Wettbewerb wird als offener Wettbewerb ausgelobt. Erfindet im Zweijahresrhythmus statt und prämiert im Rahmeneiner Verleihung die besten Entwürfe zu dem in dem
jeweiligen Jahr vorgegebenen Thema. Die ausgearbeiteten Ideen und Werke werden in einer Design-Datenbank, unter Wahrung/Nennung aller Urheber- und Persönlichkeitsrechte, veröffentlicht und archiviert. Dadurch entsteht ein
öffentliches „Design-Think-Tank- Archiv“, das dem theoretischen Austausch und der Förderung von Jungdesignern dient.

The competition will be held as an open competition
every two years and will confer awards to the best
designs on the theme of the year in a prize-giving ceremony. The ideas and works which are entered are
published and stored in a design database with full reserve to the copyrights and personal rights. This will
lead to a public‚ design think-tank archive‘ that fosters
the exchange of theories between up-and-coming designers and which will support them.

Teilnahmeberechtigt

Eligibility for Participation

Zur Teilnahme berechtigt sind nationale und internationale hauptberuflich tätige Designer/innen, Architekten/innen, Innenarchitekten/ innen sowie Studierende einschlägiger Fachrichtungen,
als Einzelperson oder Teams. Die Anzahl der Einreichungen ist mit
drei Entwürfen pro Einreicher/in bzw. Team begrenzt.

All national and international full-time designers, architects, interior designers and students in the subject fields can participate either individually or in
teams. The number of entries is limited to three designs per submitting person or team.

Ausschluss von Personen

Excluded Persons

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die Juroren und der Auslober, deren Mitarbeiter/innen sowie sämtliche Personen, die in
einem Verwandtschafts-, Nahe- oder Abhängigkeitsverhältnis zu
den Juroren oder dem Auslober stehen.

Excluded from participation are members of the panel
of judges, the organisers and their employees as well
as any person with family ties with, who are closely
related to or have a relationship of dependency with
the members of the panel of judges or the organiser.

Registrierung

Registration

Registrierung erfolgt online unter www.nww-designaward.org.
Im Anschluss daran kann jeder Bewerber/in mit entsprechenden
Login-Daten online seine Arbeit(en) einreichen.

Registrations can be made under www.nww-designaward.org. Each applicant subsequently has his login
data and can then enter his work(s).

Einreichungsformalitäten

Entry Formalities

Der Einreicher/in anerkennt mit der Einreichung die AGBs des
NWW Design Awards und erklärt sich mit den Teilnahmebedingungen vorbehaltslos einverstanden. Bei den eingereichten
Arbeit(en) handelt es sich um eigenschöpferische Werke des Einreichers, die noch nicht verwirklicht wurden, d.h. Entwürfe die
während der Durchführung des NWW Design Awards noch nicht
produziert und kommerziell vertrieben werden sowie noch nicht
breit publiziert wurden. Eingereicht werden können ausgearbeitete Entwürfe und Gestaltungskonzepte in Form von Renderings
bzw. Fotos und vollständig ausgefüllte Online-Einreichformulare.
Der Einreicher/in trägt das Risiko für die korrekte Übermittlung
der Daten. Ergänzend können zur weiteren Veranschaulichung
der Arbeit(en) Daten (Video/Fotos/o.ä.) der Einreichung beigefügt werden. Einreichungen, die den formalen Bestimmungen
nicht entsprechen, unvollständig eingereichte Entwürfe bzw.
Entwürfe, die nicht innerhalb der vorgegebenen Einreichfrist
übermittelt werden, werden nicht berücksichtigt.

By participating, the applicant accepts, without reservation, the General Terms and Conditions of the
NWW Design Award and agrees to the Conditions of
Participation. The submitted work(s) is/are an independent creative achievement of the applicant – this
includes drafts which in the course of the NWW Design
Award have not being manufactured and commercially
distributed yet and have not been published to a large extent either. Designs and conceptual designs may
be entered in the form of renderings or photos and
with the correctly completed online entry form. The
entrant bears the entire risk of the correct transmission of the data. Additional data (videos, photos and
similar) may be attached to the entry form in order to
better illustrate the work(s). Any entry that does not
comply with the formal rules and regulations, incomplete designs or designs that are transmitted outside
the given deadline will not be taken into consideration.

Zustimmung zur Veröffentlichung

Agreement to Publication

Die Teilnehmer/innen erklären mittels ihrer Einreichung die Zustimmung zu allfälligen Veröffentlichungen ihrer Entwürfe, unter
Wahrung/Nennung aller Urheber- und Persönlichkeitsrechte, wie
beispielsweise Berichterstattungen, Publikationen, dem ThinkTank oder Ausstellungen im Zusammenhang mit dem NWW Design
Award. Nachträgliche Löschungen und Änderungen von gültigen
Einreichungen sind nach Einreichschluss nicht mehr möglich.

By participating, the entrants agree to the publication
of their designs with full reserve to the copyrights
and personal rights, e.g. in reports, publications, the
think-tank or exhibitions in connection with the NWW
Design Award. Subsequent deletions and changes of
valid submissons are not possible after the deadline.

Teilnahmegebühren

Participation Fees

Die Registrierung und Einreichungen zum NWW Design Award
sind kostenfrei. Es fallen keine Teilnahmegebühren an.

Registration for and entries to the NWW Design Award
are free of charge. No participation fees will be charged.

Einreichfrist

Deadline for Entries

Die Einreichfrist für den NWW Design Award 2017 ist von Juni
2016 bis zum 31. Juli 2017 um 23.59 Uhr. Später einlangende
Entwürfe oder nachträgliche Änderungen können nicht berücksichtigt werden.

The submissions for the NWW Design Award 2017
must arrive until July 31st, 2017 at 11.59pm. Drafts
that come in later as well as additional changes cannot
be taken into account.

Jury

Panel of Judges

Die eingereichten Arbeiten werden von einer unabhängigen, internationalen Fachjury bewertet, die zusammengestellt wird aus
Experten/innen der Bereiche Design, Kultur, Medien, Hochschule
und Wirtschaft. Die Zusammensetzung der Jury wird vor Ende
der Einreichfrist vollständig auf der Website www.nww-designaward.org veröffentlicht. Die Beschlüsse der Jury sind endgültig
und unanfechtbar.

All submitted works will be evaluated by an independent, international panel of expert judges coming from
the fields of design, culture, media, colleges and business. The composition of the panel will be published
before the end of the deadline for entries under www.
nww-designaward.org. The decisions of the panel of
judges are final and may not be challenged.

Bewertungs-Modus

Evaluation Process

Alle ordnungsgemäß eingereichten Entwürfe werden nach dem
Ende der Einreichfirst von jedem Jury-Mitglied mittels Punktesystem über die Online-Plattform des NWW Design Awards bewertet.
Dabei wird das Augenmerk insbesondere auf die vordefinierten
Bewertungskriterien gelegt. Aus dieser Punktebewertung ergibt
sich eine Shortlist der besten Einreichungen. Zudem können über
Facebook Interessierte ihre Favoriten-Entwürfe „liken“. Der Entwurf mit den meisten „likes“ geht als Publikumswahl in die Runde der Shortlist ein. Die Entwürfe der Shortlist werden vor der
Award-Verleihung in einer gemeinsamen Sitzung aller Jury-Mitglieder beraten und die drei Bestplatzierten festgelegt. Über die
Jury-Sitzung wird ein Protokoll verfasst, das nach der AwardVerleihung auf Anfrage für alle Teilnehmer/innen einsehbar ist.

At the end of the submission period, all correctly entered designs are evaluated by each member of the
panel of judges on the online platform by means of a
points system. The focus will lie on evaluation criteria. The evaluation by points will result in a shortlist of
the best entries. In addition, persons on Facebook may
‚like‘ their favourite designs. The design with the most
‚likes‘ will be included in the shortlist as the audience‘s
favourite. The designs on the short list are assessed
in a joint meeting of all members of the panel of judges
and the three best entries are then nominated. Minutes of the meeting of the panel will be prepared and
made available on request to the participants after
the prize-giving ceremony.

Bewertungskriterien

Evaluation Criteria

Auseinandersetzung mit dem Thema
Umsetzbarkeit des Entwurfs
Gestalterische Qualität
Verarbeitungsdetails
Materialauswahl
Nachhaltigkeit

Consideration of the theme
Feasibility of the design
Design quality
Details of craftsmanship
Choice of materials
Sustainability

Preisverleihung

Prize-giving Ceremony

Die offizielle Bekanntgabe der Preisträger/innen erfolgt bei der
feierlichen Award-Verleihung im Herbst 2017. Ort und Termin der
Veranstaltung werden auf der Website rechtzeitig bekannt gegeben. Alle Einreichungen, die Nominierten sowie die Gewinnerentwürfe werden im Anschluss an die Award-Verleihung unter www.
nww-designaward.org veröffentlicht.

The official announcement of the winners will take
place within the festive award-presentation in autumn
2017. The location and date of the event, all entries
and the nominees will be publised in time. The winning
designs will be published on www.nww-designaward.
org after the prize-giving ceremony.

Preise

Prizes

Der NWW Design Award wird in Form einer Trophäe an die drei
Bestplatzierten vergeben.

The NWW Design Award consists of a trophy given to
the three highest-placed entrants.

Der Gewinnerentwurf (erster Platz von den drei Bestplatzierten)
ist mit einem Preisgeld in Höhe von EUR 5.000.- dotiert. Besucht
der Gewinner zum Zeitpunkt der Einreichung eine facheinschlägige Hochschule im Bereich Design/Architektur, erhält diese einen
Siegerbonus in Höhe von EUR 2.000.
Zudem werden die Entwürfe der drei Bestplatzierten nach technischer Machbarkeit als Prototyp in zweifacher Ausführung
durch die Neue Wiener Werkstätte in Zusammenarbeit mit dem
Designer/in produziert. Davon geht ein Prototyp in das Eigentum
des Einreichers/in über und der zweite Prototyp verbleibt im Eigentum des Auslobers.

The winning design (the first of the highest-placed
entrants) will be awarded prize money of EUR 5,000.
In the event that the winner studies one of the subject
matters at a design/architecture college, he/she will
receive a winner‘s bonus of EUR 2,000.

Die Einreichungen werden auf der Website des NWW Design
Awards publiziert bzw. werden bei etwaigen nachfolgenden Ausstellungen zum NWW Design Award präsentiert.

In addition, the designs of each of the three highestplaced entrants will be produced in two prototypes by
Neue Wiener Werkstätte in co-operation with the designer, provided this is technically feasible. One prototype will become the property of the entrant and the second prototype remains the property of the organiser.
The entries will be published on the NWW Design Award
website and presented at later exhibitions of the NWW
Design Award should they take place.

Rechtliche Hinweise/ Verwertungsrechte

Legal Information/ Exploitation Rights

Mit der Anmeldung zum Wettbewerb bestätigt der Einreicher/in,
dass er/sie Inhaber/in der Urheber- und Veröffentlichungsrechte an den eingereichten Arbeiten ist und erklärt, dass mit der
Einreichung und Veröffentlichung der Arbeiten keinerlei Rechte
Dritter verletzt werden und nicht gegen die guten Sitten verstoßen wird.

By registering for the competition, the entrant confirms that he/she is the owner of the intellectual and
publishing rights of the works entered and declares
that by entering and publishing the works, no rights of
third parties are infringed and that the works do not
contravene good taste.

Der Einreicher/in verpflichtet sich, den Auslober von sämtlichen
Ansprüchen Dritter freizuhalten, welche gegenüber dem Auslober durch behauptete oder tatsächliche Rechtsverletzungen im
Zusammenhang mit der eingereichten Arbeit entstehen. Er/Sie
übernimmt ggf. auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung des Auslobers einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe.

The entrant commits to holding the organiser free of
any claims by third parties that they may raise against
the organiser on the basis of claimed or actual infringement of laws in connection with the entered works.
He/She agrees to bear all costs, if any, incurred by the
organiser for any legal defence including all court and
lawyers‘ fees as foreseen in law.

Der Einreicher/in nimmt zur Kenntnis, dass der Auslober und
dessen Partner keine wie immer geartete Obhutspflicht für die
eingereichten Arbeiten übernimmt und auch keine Haftung für
Schäden an der Einreichung sowie für Schäden, die durch die
Einreichung verursacht werden.

The entrant recognises that the organiser and his
partners accept no duty of care whatsoever towards
the entered works, nor any liability for damage to the
entered objects or damage caused by entering the objects.

Der Einreicher/in räumt dem Auslober an allen eingereichten
Arbeiten und Unterlagen (Fotos, Renderings, Skizzen, Texte, Logos, etc.) das unentgeltliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht für Veröffentlichungen aller Art ein.
Beispielhaft genannt seien: Veröffentlichungen auf Website, Publikationen, Ausstellungen, Printmedien, Think-Tank etc.

The entrant concedes to the organiser the free right
of use and enjoyment, without limitation as regards
time, location or content of all entered works and documents (photos, renderings, drafts, texts etc.). This
includes, without limitation: publications on website,
publications, exhibitions, printmedia, Think-Tank etc.

Das Urheberrecht an den Arbeiten und die mit der Einreichung
verbundenen Verwertungsrechte verbleiben beim Designer/in.

The intellectual property, copyright and exploitation
right which is accompanied by the entry remain with
the designer.

Wird aus einer eingereichten und/oder ausgezeichneten Arbeit
eine Serie bzw. Kleinserie aufgelegt, wird im Einzelfall zwischen
dem Auslober und dem/der Einreicher/in eine handelsübliche
Provisionsvereinbarung (Lizenzvertrag) geschlossen.
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist mit keinem Rechtsanspruch verbunden. Mit der Registrierung bzw. Einreichung akzeptieren alle Teilnehmer/innen diese AGBs und die Teilnahmebedingungen des NWW Design Awards.
Der Gewinner/in ist berechtigt, mit der Verleihung des NWW Design Awards und/oder dem NWW Design Award Logo für die tatsächlich ausgezeichneten Arbeiten Werbung zu machen.
Für den Fall, dass ein nicht ausgezeichneter Teilnehmer/in unberechtigterweise mit dem Gewinn des NWW DESIGN AWARDS
und/oder dem Logo wirbt, ist er verpflichtet, an den Auslober
eine Konventionalstrafe von EUR 5.000,- für jeden Einzelfall unter
Verzicht auf das richterliche Mäßigungsrecht zu zahlen. Konventionalstrafen werden ausschließlich zur Finanzierung des NWW
Design Awards verwendet.

In the event that a small series or series of the entered and/or award winning works is produced, a separate agreement based on a standard commission agreement (concession agreement) will be entered into
between the organiser and the entrant in each case.
The participation in this competition is not connected
with any legal entitlement. By registering or entering,
the participants agree to these General Terms and
Conditions and the Conditions of Participation of the
NWW Design Award.
The winner is entitled to use the NWW Design Award
and/or the NWW Design Award logo in connection
with advertising the works that have actually won the
award.
In the event that the winner uses the award or the
logo in connection with works that have not received
the award, he commits to pay a penalty to the amount
of EUR 5,000 to the organiser for each such case and
abstains from asserting the judiciary right of mitigation. Any penalties will be exclusively used for financing
the NWW Design Awards.

...weitere Partner unter
www.nww-designaward.org.

KONTAKT FÜR
RÜCKFRAGEN

CONTACT FOR
INQUIRIES

Neue Wiener Werkstätte
KAPO Möbelwerkstätten GmbH
A-8225 Pöllau, Hambuchen 478
T +43 664 811 08 89
designaward@nww.at
www.nww-designaward.org

Neue Wiener Werkstätte
KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen 478, A 8225 Pöllau, Austria
T +43 664 811 08 89
designaward@nww.at
www.nww-designaward.org

