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Kategorie Titel Design AuftraggeberIn HerstellerIn Land

001	  -‐	  Produktdesign	  |	  Konsumgüter

»Mikme«
Kabelloses	  Mikrofon	  mit	  integriertem	  Audiorekorder Mikme	  GmbH Philipp	  Sonnleitner Mikme	  GmbH AT
»Ottobock	  Runner«
Sportprothesenfuß AWS	  Designteam Otto	  Bock	  HealthCare	  GmbH Otto	  Bock	  HealthCare	  GmbH AT
»BORA	  Professional	  2.0«
Kochfeld-‐	  und	  Abzugssystem BORA	  Vertriebs	  GmbH	  &	  Co	  KG BORA	  Vertriebs	  GmbH	  &	  Co	  KG BORA	  Vertriebs	  GmbH	  &	  Co	  KG AT
»Betonkapsel«
Flächenbündiges	  Lichtmontagesystem Georg	  Bechter	  Licht Georg	  Bechter	  Licht Georg	  Bechter	  Licht AT
»BTX	  Okularmodul«
Teleskopsystem formquadrat	  gmbh Swarovski	  Optik	  KG Swarovski	  Optik	  KG AT
»Vöslauer	  Mineralwasser«
Gastronomiekollektion POLKA Vöslauer	  Mineralwasser	  AG

Rastal	  GmbH	  &	  Co	  KG/Walküre	  GmbH	  &	  Co	  
KG/Lechner	  Kunststoffteile	  GesmbH AT

»Manta	  Carving	  Kayak«
Wildwasser-‐Slalomkajak Aberjung	  OG Ed	  Wolffhardt Ed	  Wolffhardt AT
»Orchid«
Modulare	  Leuchtenfamilie Studio	  Rainer	  Mutsch Axo	  Light	  S.r.l. Axo	  Light	  S.r.l. AT

002	  -‐	  Produktdesign	  |	  Investitionsgüter

Mobile	  Punktzugwinde	  für	  Theatertechnik
Waagner-‐Biro	  Austria	  Stage	  Systems	  AG Waagner-‐Biro	  Austria	  Stage	  Systems	  AG Waagner-‐Biro	  Austria	  Stage	  Systems	  AG AT

»PIXEL«
Modulares	  Multifunktionsmöbelsystem Bene	  GmbH Bene	  GmbH Bene	  GmbH AT
»Agilox«
Vollautonomer	  Transportroboter formquadrat	  gmbh AGILOX	  Services	  GmbH AGILOX	  Services	  GmbH AT
»BWT	  Corporate	  Product	  Design	  Line«
Produktlinie	  zur	  Wasseraufbereitung formquadrat	  gmbh BWT	  AG BWT	  AG AT
»E-‐Force	  2«
Hydraulisches	  Bergegerät formquadrat	  gmbh WEBER-‐HYDRAULIK	  GmbH WEBER-‐HYDRAULIK	  GmbH AT

Neue	  Fertigungsmethode	  für	  Freiformgebäudehüllen	  
aus	  Beton TU	  Graz

FFG	  Austria/ABB	  AG/BASF	  SE/SGL	  
Carbon	  SE/Max	  Bögl	  GmbH/Nomotec	  
Automation	  
GmbH

Institut	  für	  Tragwerksentwurf	  TU	  Graz/LKI	  TU	  
Graz/IMB	  TU	  Graz/IBB	  TU	  Graz AT

»GAT	  ECO«
Spindtürschloss toka	  OG Gantner	  Electronic	  GmbH AT
»dsb	  innocrush	  Rock	  Crusher«
Brech-‐	  und	  Siebanlage Industrial	  Design	  Attersee dsb	  Maschinenbau	  GmbH dsb	  Maschinenbau	  GmbH AT
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Kategorie Titel Design AuftraggeberIn HerstellerIn Land

003	  -‐	  Räumliche	  Gestaltung

»Loft	  Panzerhalle«	  
Innenraumgestaltung smartvoll Panzerhalle	  Betriebs	  GmbH AT

»Georunde	  Rindberg«
Rundweg	  &	  Mahnmal Super	  BfG	  +	  Innauer	  Matt	  Architekten Gemeinde	  Sibratsgfäll

Waldmetall-‐Dietmar	  
Bechter/Fetzcolor/Stadelmann	  Bau/Hermann	  
Brändle/Hölzl	  Gravuren	  GmbH/Seilerei	  
Wüstner	  GmbH AT

»breathe.austria«
EXPO-‐Pavillongestaltung

terrain:	  BDA	  |	  studio	  for	  architecture	  and	  
landscape	  architecture BMWFW/Wirtschaftskammer	  Österreich Adunic	  AG/Rottensteiner	   AT

»Lingenhel«
Shop-‐	  und	  Restaurantgestaltung destilat	  Design	  Studio	  GmbH Johannes	  Lingenhel AT
»Interieur	  Heimat	  Wien«
Büro-‐Einrichtungskonzept bE	  -‐	  Design	  Studio	  OG Heimat	  Wien bE	  -‐	  Design	  Studio	  OG AT

»Volksschule	  Edlach«
Signaletik Sägenvier	  DesignKommunikation Stadt	  Dornbirn

Dietrich|Untertrifaller	  Architekten	  ZT	  
GmbH/Grasgrün	  KG/Huber	  Schriften	  Muntlix	  
GmbH	  &	  Co.KG/Visuform	  GmbH AT

»The	  Happy	  Show«
Ausstellungskonzept	  und	  -‐gestaltung Sagmeister&Walsh MAK	  Wien ICA	  Philadelphia USA/A
»Virgilkapelle«
Erschließung	  eines	  Sakralraums BWM	  Architekten	  und	  Partner	  ZT	  GmbH Wien	  Museum AT
»Meierhof	  Trausdorf«
Revitalisierung	  historischer	  Bausubstanz

AllesWirdGut	  Architektur	  ZT	  GmbH/Mobimenti	  
Innenraumgestaltung Esterházy	  Wein	  GmbH AT

»Farb-‐Werkraumschau«
Ausstellungssystem atelier	  stecher

Werkraum	  Bregenzerwald/Thomas	  
Geisler/	  Martin	  Bereuter

Fetzcolor/Jürgen	  Raid/Tischlerei	  
Bereuter/Tischlerei	  Dür/Tischlerei	  
Kühne/Kaufmann	  Zimmerei AT

Kategorie Titel Design Ausbildungsstätte Land

003	  -‐	  DesignConcepts

»eve«
Armatur	  mit	  integrierter	  Wasserverbrauchsanzeige Rebecca	  Daum Umea	  Institute	  of	  Design AT
»In	  Touch	  with	  the	  Illusion«
Spatial	  Augmented	  Reality MO:YA	  VISUALS FH	  Joanneum	  Graz AT
»Fingerschinder«
Ganzkörpertrainingsgerät	  für	  Kletterer Jakob	  Glasner Universität	  für	  angewandte	  Kunst AT


