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Seit acht Jahren bilden die Themenfelder des Universal Design 
eine wichtige Säule der führenden Designwoche der Munich 
Creative Business Week – kurz MCBW.

Die jährlich stattfindende Universal Design Jury Ausstellung in 
München ist das jährliche Highlight der Förderer und Freunde des 
Universal Design. Und dies insbesondere durch die Jury Arbeit der 
Experten*innen und Verbraucher*innen.

Universal Design ist wie jede Design Disziplin einem stetigen 
Wandel unterworfen. Fragen der Nachhaltig und der gesellschaft-
lichen Verantwortung sind zum zentralen Aspekt geworden. Die 
Weimarer Erklärung zum Universal Design stellte noch fest, dass 
Universal Design für wirtschaftliches Wachstum steht. Heute wür-
den wir diese These neu formulieren. Universal Design steht für 
uns heute für eine sinnvolle und nachhaltige Wirtschaftlichkeit.

Vielleicht finden Sie Zeit und Ruhe, sich mit den ausgezeichneten 
Produkten dieser Broschüre intensiv auseinanderzusetzen. Auf 
Ihre ergänzenden Kommentare, Anregungen und Ideen sind wir 
gespannt.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Bade
Geschäftsführer
Institut für Universal Design, München

Danke

For eight years now, the theme areas of Universal Design have 
been an important pillar of the leading design week of Munich 
Creative Business Week - MCBW for short.

The annual Universal Design Jury exhibition in Munich is the 
annual highlight of the sponsors and friends of Universal Design. 
And this especially through the jury work of the experts and 
consumers.

Universal Design, like every design discipline, is subject to con-
stant change. Questions of sustainability and social responsibility 
have become central aspects. The Weimar Declaration on Univer-
sal Design still stated that Universal Design stands for economic 
growth. Today we would reformulate this thesis. For us today, 
Universal Design stands for meaningful and sustainable economic 
growth.

Perhaps you will find the time to take a close look at the award-
winning products in this brochure. We look forward to your ad-
ditional comments, suggestions and ideas.

With kind regards

Thomas Bade
Managing Director
Institute for Universal Design, Munich

Thank you

 4



  5



1

2

3 4

 6



1

2

3 4

DIE GEWINNER   |   7



2

4

5 6

3

1

 8



2

3

4 5

1

DIE GEWINNER   |   9



Mobilität mit dem Fahrrad gehört zum modernen urbanen Lebens-
stil. Die Portree Rucksack Tasche verbindet hierbei eine elegante 
Formsprache mit durchdachter Funktionalität und einem Design 
welches auf den fließenden Einsatz zwischen Büro, Alltag und 
Freizeit abgestimmt ist. Das robuste und wasserabweisende 
Nylonmaterial mit textiler Optik und Textur sorgt für lange Le-
bensdauer und hohe Funktionalität. Mittels der selbsterklärenden 
Vario-Haken lässt sich die Tasche an allen gängigen Fahrradge-
päckträgem befestigen und glänzt durch die integrierten Träger 
auch als praktischer Rucksack. Die Rucksack Tasche schlägt eine 
Brücke zwischen Lifestyle und urbaner Mobilität.

Mobility by bicycle has become a part of modern urban lifestyle. 
The Rucksack Bag combines elegant appearance with sophisti-
cated functionality and a design which is aligned on the flowing 
use between the office, family and everyday life, The robust and 
water-resistant nylon material with a textile look and texture 
ensures the long life and high functionality. By means of the self-
explanatory vario hooks the bag attaches to all standard bicycle 
racks and converts by integrated straps to a practical backpack. 
The Rucksak Bag bridges the gap between chic lifestyle and envi-
ronmentally conscious urban mobility.

Norco Portree Rucksack Tasche  
Norco Portree Rucksack Bag

Designer
Paula-D Design
Martina Stauber (Produkt Design)
Company
ASISTA Teile fürs Rad GmbH Co. KG
www.norco-bags.de
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Das Indivo System von Pressalit ermöglicht flexible Lösungen 
für die ergonomische Küche und ist ideal in Situationen, in 
denen verschiedene Benutzer die Küche nutzen. Das System 
bietet Hubeinheiten für Arbeitsplatten, freistehende Arbeits- und 
Esstische, sowie Oberschränke. Elektromotorisch oder über eine 
Kurbelmechanik passen sich die Module an sitzende und stehende 
Personen und deren unterschiedliche Arbeitshöhen an. Sicher-
heitsabschaltungen an den Arbeitsplatten und Oberschränken 
stoppen das System und fahren es automatisch um 2 cm zurück. 
Bestehende Küchen können einfach und schnell mit hubeinheiten 
nachgerüstet werden.

The Indivo system from Pressalit offers solutions for the ergo-
nomic kitchen. The system offers lifting units for countertops, 
freestanding work and dining tables, as weil as wall units, Elec-
tromotive or via a crank mechanism, the modules adapt to sitting 
and standing people and their different working heights. Safety 
shutdowns on the worktops and wall units stop the system and 
automatically retract it by 2 cm. Existing kitchens are easily and 
quickly retrofitted with lifting units.

INDIVO – Die ergonomische Küche  
INDIVO – the ergonomic kitchen

Designer
Pressalit Design Team Dänemark
Company
Pressalit
www.pressalit.com

UNIVERSAL DESIGN COMPETITION 2019   |   11



Die Stangen in die gewünschte Höhe einlegen, die Tischplatte 
auflegen – fertig. Durch die Einbuchtungen in der Zarge sichert 
sich das System von selbst. Die Stangen können erst nach heraus-
heben der Tischplatte wieder entnommen werden.
„Bobbie“ wächst nicht nur mit, sondern passt sich auch den Be-
dürfnissen des Kindes an. Im jüngeren Alter, wenn die Feinmotorik 
des Kindes noch nicht ausgeprägt ist, umgibt ein Rand den Tisch, 
sodass nichts runterfallen kann. Im Laufe der Zeit, nach Entwick-
lung der Feinmotorik, wird dieser aber nicht mehr benötigt und 
verschwindet mit den höheren Einstellungen.

Insert the poles at the desired height, place the tabletop on top 
– that‘s it. The system secures itself automatically through the 
indentations in the frame. The poles can only be removed again 
after the top has been lifted out. “Bobbie” not only grows with 
the child, but also adapts to their needs. At a younger age, when 
the child‘s fine motor skills are not yet developed, an edge sur-
rounds the table so that nothing can fall off. In the course of time, 
after the development of fine motor skills, the edge is no longer 
needed and disappears with the higher settings.

BOBBIE – mitwachsender 
Kinderschreibtisch
BOBBIE – growing children‘s desk

Designer
Giulio Grasso
Company
giulio-grasso.de
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balancier mich! ist ein Geschicklichkeitsspiel für Alt und Jung, das 
von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den Werkstätten 
Karthaus produziert wird. Ziel ist es, möglichst alle 12 Tiere auf 
der Wippe unterzubringen, ohne dass diese ins Wanken gerät. Ob 
im Büro oder Kinderzimmer, alleine oder zu zweit, balancier mich! 
fordert Konzentration und Fingerspitzengefühl in jedem Alter. 
Doch wie du deine Fähigkeiten einsetzt, bleibt dir überlassen. Wie 
wäre es beispielsweise, die Wippe einfach mal umzudrehen? Lass 
deiner Kreativität freien Lauf und fordre’ deine Mitspieler heraus!

balance me! is a game of skill for young and old produced by 
people with special needs at Karthaus’ workshops. The aim is 
to stack and balance all of the 12 wooden animals on a seesaw 
without causing them to waver. Whether in the office or children‘s 
room, alone or in pairs, balance me! demands concentration and 
instinct at every age. How you use your skills is up to you – you 
can be the inventor of your own rules! How about simply turning 
the seesaw over? Let your creativity run wild and challenge your 
teammates!

balancier mich!  

Designer
Natascha Stvrtnik
Company
Fachhochschule Münster – MSD / 
Münster School of Design
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Mit System 900 lassen sich Bäder realisieren, die zum Wohlfüh-
len einladen und das Wohlbefinden, die Selbstständigkeit und 
die Sicherheit der Nutzer fördern. In Verbindung mit langlebigen 
Materialien wie Chrom, Edelstahl oder matter Pulverbeschichtung 
entsteht ein zeitloses Design. Die Oberfläche ist beständig gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Mit System 900 werden 
barrierefreie Bäder leicht planbar. Das System überzeugt durch 
Funktionalität, Qualität, anspruchsvolle Gestaltung, clevere Mon-
tagetechnik und hygienische Oberflächen. Kurzum, System 900 
vereint Design und Funktion.

System 900 can be used to create bathrooms that exude a sense 
of well-being, enhance user well-being and offer the best possible 
level of independence and safety. A timeless design is created 
in conjunction with durable materials, such as chrome, satin 
stainless steel or matt powder coating. The surface is resistant to 
cleaning agents and disinfectants. System 900 makes it easy to 
create barrier-free bathrooms. The system stands out thanks to its 
functionality, durable quality, sophisticated design, clever mount-
ing method and hygienic surfaces. In brief, System 900 combines 
design and function.

HEWI Sanitärsystem 900  
HEWI Sanitary System 900

Designer
HEWI Heinrich Wilke GmbH, Bad 
Arolsen, Germany und NOA GbR, 
Aachen, Germany, www.noa.de
Company
HEWI | Heinrich Wilke GmbH
www.hewi.com
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Erwiesenermaßen sind unsere Toiletten ergonomisch eine Katas-
trophe. Das mit der 90° Sitzhaltung einhergehende ‚Abdrücken‘ 
des Enddarms löst nicht nur Verstopfung durch unvollständiges 
Entleeren des Enddarms aus sondern kann ursächlich eine Rolle 
bei Reizdarmsyndrom oder sogar chronischen Darmerkrankun-
gen spielen. Stuul reinterpretiert den Toilettenhocker durch ein 
innovatives, unaufdringliches und neutrales Design zu einem 
Lifestyleprodukt für zeitgenössische Badinteriors und sucht die 
Akzeptanz für dieses wichtige Produkt in Zeiten von wellbeing 
und self-awareness zu erhöhen.

It is a proven fact that out toilets are an ergonomic mess. The 90° 
seating position is not only making defecation more difficult - by 
blocking the rectum it can trigger irritable bowel syndrome and 
even be a supporting factor in chronic bowel diseases. A toilet 
stool that forces us into a healthier ‚squat‘ position fits a time of 
pursuing self awareness and wellbeing.
Stuul is the first attempt to reinterpret the toilet stool through an 
innovative, unobtrusive and neutral design into a lifestyle oriented 
product to fit modern bathroom interiors with the goal to increase 
acceptance for this important product.

STUUL  

Designer
Ralph Christian Bremenkamp / 
Daniel Kövary
Company
JUUCE UG (haftungsbeschränkt) i.GR.
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„ALBROAD 23NP“ ist ein Lobby-Stuhl, der eine Reihe von Techno-
logien beinhaltet, um Sitzkomfort für die Vielzahl der Passagiere 
am Flughafen zu bieten. Benutzerdefinierte Federeinsätze, inte-
griertes Hautformteil, das sich weich anfühlt, und die 3D-Krüm-
mung der Karosserieform sorgen für Sitzkomfort. Das Sortiment 
umfasst auch einen entspannten Sitz für längere Aufenthalte. Für 
mobile Mitarbeiter stehen Optionen wie Steckdosen zwischen 
den Sitzen oder in den Tischen zur Verfügung. Durch das Ändern 
der Höhe der Sitzkissenbalkenklammern können ältere oder 
behinderte Personen leicht auf- oder absteigen. Um zu verhindern, 
dass Kinder Hände oder Füße einklemmen, beträgt der Abstand 
zwischen den Sitzen 5 mm.

“ALBROAD 23NP” is a lobby chair that incorporates a range of 
technologies to provide seating comfort for the wide variety of 
airport passengers. Custom spring inserts, integral skin mold-
ing that is soft to the touch, and 3D body fit curvature provide 
seating comfort.  The range also includes a relaxed posture type 
seat for longer stays. For mobile workers, options such as power 
outlets between seats or in the tables are available. Changing the 
height of the seat cushion beam brackets enables the elderly or 
otherwise disabled to easily get up or down. To prevent children’s 
hands or feet becoming jammed, the gap between seats is set at 
5mm. 

ALBROAD 23NP  

Designer
Hiroshi Saotome / Okamura Corporation
Company
Okamura Corporation
www.okamura.jp

 16



Dryxx hilft den Plastiktütenkonsum zu reduzieren. Als nachhal-
tiges Taschenkonzept mit variablem Volumen, bietet dryxx eine 
Vielzahl ergonomischer Tragemöglichkeiten und ein modulares 
Innentaschensystem. Dank des cleveren Designs ist dryxx 3 in 
1: Handtasche, Shopper und Rucksack. Das robuste Outdoor-
Material ist wasserabweisend, UV-beständig und sehr leicht. Das 
Volumen kann zur Größe einer Plastiktüte wachsen. Dryxx hat nur 
einen Gurt und ist leicht verstellbar. Zwei Adapter sind für opti-
onal erhältliche Accessoires oben an der Tasche angebracht (z.B. 
Schlüsselbund). Dryxx bietet das Taschenvolumen was du brauchst 
– und ist vielfältig wie wir.

Dryxx is helping to reduce consumtion of plastic bags. As a sus-
tainable bag concept with variable volume, dryxx offers a variaty 
of ergonomic carying possibilities and a system for modular inner 
pockets. Thanks to the clever design, dryxx is 3 in 1: handbag, 
shopper and backpack.  The robust outdoor-material is water-
repellent, UV resistance and very light. The volume can grow to 
the size of a standard shopping bag. Dryxx has only one strap and 
is easily transformable. Two adapters are placed on the top of the 
bag to fix optional accessories (e.g. key ring). Dryxx provides you 
always the bag volume you need – and is as manifold as we are.

dryxx variable Tasche 
dryxx variable bag

Designer
Katrin Potyka
Company
www.dryxx.de
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Die Haltegrifffamilie Casa bietet durch eine klare Formsprache, 
Material und Farbe individuell und unauffällig Halt, Sicherheit und 
Sturzprävention im Wohnraum, Pflegeeinrichtungen, Hotels sowie 
in öffentlichen Räumen. Casa besteht aus 6 Griffen mit verschiede-
nen Funktionen. Die einzelnen Produkte funktionieren allein und 
in der Masse. So kann der Nutzer mehrere Haltegriffe miteinander 
kombinieren. Sie besticht überdies durch besondere Zusatzfunk-
tionen wie ein Orientierungslicht, einen Kleiderhaken und zwei 
verschiedene Halteschlaufen aus Leder oder Kunststoff. So deckt 
die Produktfamilie verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen 
Produktanforderungen ab.

With its clear aesthetic, materials and colours, the Casa line of 
support knobs provides support, safety and fall prevention for pri-
vate homes, hotels, health care and public facilities in a custom-
tailored yet unobtrusive way. Casa consists of 6 support knobs, 
each with its own distinct function, that can be used on their own 
or in combination, allowing users to combine several knobs to 
fit their individual needs. Additional features include night lights, 
clothes hooks and two different supporting straps made of leather 
or plastic. This set of features allows the product line to cover a 
number of target groups with very different needs and require-
ments.

Casa – Die Haltegrifffamilie  
Casa – Line of Support Knobs

Designer
Katja Helmin 
in Kooperation mit 
HEWI Heinrich Wilke GmbH 
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Diese Broschüre ist barrierefrei gestaltet und in leicht verständ-
licher Sprache geschrieben. Sie gibt eine Orientierung für Unter-
stützung vor, während und nach der Schwangerschaft. 60% der 
erwerbsfähigen Menschen in Deutschland (leo-Level One Studie 
Uni Hamburg, 2011) können Texte und Informationen nur bis zu 
einem Sprachniveau B1 lesen und verstehen. Unser Anliegen ist 
es, allen Menschen wichtige Informationen verständlich aufzube-
reiten und zu vermitteln.  Durch ein ansprechendes Design, eine 
klare Gliederung und einfache Schreibweise finden die Nutzerin-
nen und Nutzer alle Informationen die sie benötigen.

This brochure is accessible and written in easy-to-read language.
It provides an orientation for pre-, during and after pregnancy 
support. 60% of working people in Germany (leo-Level One Study 
Uni Hamburg, 2011) can only read and understand texts and 
information up to the B1 language level. Our concern is to pre-
pare and communicate important information to all people in an 
understandable way. With an appealing design, a clear structure 
and a easy-to-read language, users will find all the information 
they need. 

Broschüre für Schwangere 
in leicht verständlicher Sprache 
Brochure for pregnant women written 
easy-to-read 

Designer
Berufsbildungswerk Rummelsberg – 
Areal K3, Nürnberg 
www.capito-nordbayern.de
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Ein rundes Design. Rund und eckig, schwarz und weiß: Das neue 
Schalterprogramm Gira Studio setzt auf Kontraste. Als Aufputz-Va-
riante im trendigen Interieur-Design oder als Unterputz-Variante 
im gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem 
Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne Designs 
und zukunftssichere Installationen realisieren.

A rounded design. Round and square, black and white: the new 
Gira Studio design line focuses on contrasts. As a surface-mount-
ed variant in fashionable design interiors, or as a flush-mounted 
variant in sophisticated living areas. Combined with inserts from 
the Gira System 55, a host of modern designs and future-proof 
installations can be implemented with Gira Studio.

Gira Studio  

Designer
Gira Design Team
Company
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
www.gira.de
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Munevo ist ein Start-Up mit Softwarefokus, das eine Sonder-
steuerung für elektrische Rollstühle entwickelt. Die Steuerung 
via Smart-Glass lässt Tetraplegiker ihren Rollstuhl intuitiv und 
problemlos über Kopfbewegungen lenken. Für Munevo wurde im 
Zuge des Studienprojektes eine Marke aufgebaut, ein Styleguide 
entwickelt, die Usability des Produkts mit einem klar strukturier-
ten GUI verbessert und eine Adapterbox mit passender Trageta-
sche und Verpackung gestaltet.

Munevo is a Start-Up, that focuses on software solutions. It devel-
ops a smart glass control device for electric wheelchairs. Thanks 
to this solution tetraplegics are able to control and navigate their 
electric wheelchairs with slight head movements in an effective 
and intuitve way. We established a brand for Munevo, developed 
a styleguide, improved the user experience with a clean user 
interface and provided a concept and a prototype for their final 
physical product.

Munevo Assistant, 
Branding & Produktdesign  
Munevo Assistant, 
Branding & Product Design

Designer
Eleonore Eisath, Simon Lepuschitz, 
Rebekka Schäfer (TUM)
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Handwerk mit spannendem Hintergrund: Produkte der Marke „Haft-
sache“ haben eine besondere Herkunft. Sie werden in bayerischen 
Justizvollzugsanstalten von Gefangenen hergestellt und über den 
Onlineshop www.haftsache.de vertrieben. Viele Produkte werden 
im Rahmen einer Kooperation von Studenten der Technischen Uni-
versität München (Lehrstuhl Industrial Design) entworfen. Ziel ist 
insbesondere die Resozialisierung der Gefangenen, die sich durch 
die Arbeit in den vielfältigen Handwerksbetrieben auf ein Leben 
nach der Haft vorbereiten. Haftsache bietet eine große Produktaus-
wahl in den Bereichen Garten, Küche, Schuhe, Spiele, Taschen und 
Wohnen.

Craftsmanship with a surprising story: The products of Haftsache 
have a special origin. They are produced by inmates in Bavarian 
prisons and sold in the online shop www.haftsache.de. Many of 
the products are designed by students at the Technical University 
of Munich (academic chair Industrial Design) with which Haft-
sache collaborates. Resocialization is one of the biggest motiva-
tions behind the project Haftsache. By working in the several craft 
businesses in prison, prisoners are preparing to successfully enter 
society again. Haftsache offers a wide range of products divided 
into the categories: garden, kitchen, shoes, toys, bags and living.

Haftsache  

Designer
Service- und Koordinierungsstelle 
der Arbeitsbetriebe der bayerischen 
Justizvollzugsanstalten
www.haftsache.de
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Das neue Pendel- und Gleittürprogramm PEGA bezaubert alle 
Generationen. Mit sanft gerundetem Design, exklusiver Technik 
und Optik und einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 
PEGA-Griff umschmeichelt die Hand. Alle Türflügel, auch die der 
Gleittüren, werden beim Öffnen über Unebenheiten hinweggeho-
ben. PEGA bietet barrierefreien Zugang, guten Spritzwasserschutz, 
einen nützlichen glastransparenten Handtuchhaken, edle ver-
chromte Applikationen, eine durchgängige Glas- und Profilhöhe, 
eine Serienhöhe von 2 m und eine einfache Reinigung. Vormonta-
ge und leichte, bewährte Technik erleichtern dem Installateur die 
Montage und sparen Kosten.

The new swinging and sliding doors PEGA charm everyone. Soft 
rounded design comes together with exclusive technical features 
and offers a unique value for money. The PEGA handle caresses 
the hand. All doors, even the sliding doors, are lifted over uneven 
ground. PEGA offers barrier free entrance, good waterproof, a 
useful transparent hook for towels, noble chrome-plated applica-
tions, a continuous glass and profile height, standard two meters 
height and easy cleaning. Pre-installation and simple proven 
technique makes it easier for the installer to do the work and 
save costs.

PEGA Duschkabine  
PEGA Shower enclosure

Designer
Kermi
Company
Kermi
www.kermi.de
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Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft, in der ein 
Großteil der pflegebedürftigen Personen zuhause von den eigenen 
Angehörigen betreut wird. Dabei bleibt das friedvolle Zusammen-
leben oft auf der Strecke. Kommen dann noch Kleinkinder dazu 
wird vor allem das gemeinsame Essen schnell zur Geduldsprobe. 
Mit unserem zeitlosem Tischgedeck sollen Kinder ihre Selbststän-
digkeit schneller finden, Ältere hingegen ihre länger behalten: 
Asymmetrisch hohe Ränder des Geschirrs erleichtern das Essen 
und Trinken, während fließende Formübergänge des Bestecks eine 
Verbesserung in der Handhabung schaffen.

We are living in an aging society in which the majority of depend-
ent older persons are in domestic care by relatives. As a result, 
peaceful living together often falls by the wayside. Especially dur-
ing mealtime, in company with young children, it often becomes a 
test of patience. Our timeless tableware is helping young children 
to quickly find their independence, whereas it is helping older 
dependent people to keep their independence longer: Through the 
asymmetric edges of the dishes the intake of food is simplified, 
while the curved shape transitions of the cutlery helps to improve 
an easy handling.

Tischlein Deck Dich  
The Wishing-table

Designer
Marleen Vaalbrock und Laura Potthoff
FH Münster, University of Applied 
Sciences, Prof. Steffen Schulz, Münster 
School of Design
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KUMOVIS entwickelt Technologien für den 3D-Druck des Hoch-
leistungskunststoffes PEEK in medizinischer Qualität. Die Druck-
Technologie ermöglicht erstmals einen klaren Kostenvorteil 
gegenüber konventionellen Verfahren. So wird die Vision von 
patientenindividuellen Knochenersatzimplantaten als primäre 
Behandlungsmethode realisierbar. Der Fokus der Designer lag auf 
der nutzerorientierten Gestaltung eines ganzheitlichen Produkt-
systems aus Drucker, Arbeitswagen und Software. Dadurch ist das 
System mit einem geringen Wissenstand einfach bedienbar. Das 
Ergebnis zeichnet sich durch seine klare und auf das Wesentliche 
für den Nutzungsprozess reduzierte Formensprache aus.

KUMOVIS develops technologies for 3D printing of the high-per-
formance plastic PEEK in medical quality. For the first time, this 
printing technology offers a clear cost advantage compared to 
conventional processes. Thus, the vision of patient-specific bone 
replacement implants as a primary treatment method becomes 
feasible. The designers focused on the user-oriented design of an 
integrated product system consisting of printer, tool trolley and 
software. This makes the system easy to use, even with a low 
level of knowledge. The result is characterized by its precise de-
sign language and is reduced to the essentials for a simple usage.

KUMOVIS R1  

Designer
Susanne Dreyer, 
Lars Lubatschowski, David Ruf, 
Steven Stannard 
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Ältere Menschen mit Demenz leiden an kognitiven Beeinträchti-
gungen und körperlichen Aktivitätsbarrieren. “AGE PLUS, BARRIER 
MINUS” ist ein Serienprodukt für die tiergestützte Therapie für 
Demenz Senioren. Durch das Spiel mit den Therapiehunden soll 
es den Patienten helfen, ihre Sensibilität, Wahrnehmung, moto-
rischen Fähigkeiten usw. zu üben. Gleichzeitig kann es sie dazu 
motivieren, mehr Kommunikation mit der Außenwelt herzustellen. 
Mit den Spielsachen konnten sich sowohl ältere Menschen als 
auch Therapiehunde während der Behandlungszeit engagiert 
amüsieren und sogar einen besseren Job machen.

The elderly with dementia suffer from cognitive impairment and 
physical activity barriers.  “AGE PLUS, BARRIER MINUS” is a series 
of therapy toys for elderly with dementia in service of an Animal-
assisted therapy. It is designed, through playing with the therapy 
dogs, to help the patients to practice their sensibility, cognition, 
motor ability etc.  At the same time, it can motivate them to make 
more communications with the outside world. With the toys, both 
the elderly and the therapy dogs could dedicatedly enjoy them-
selves during the treatment-time and even do a better job.

Alter +  Barriere -
Age plus, barrier minus

Designer
ShuTing Fang
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Smartfurniture is ein Münchner Start-Up und unser erstes Produkt 
ist der Schreibtisch Eliot, ein smarter elektrisch höhenverstellbarer 
Schreibtisch. Stufenlos, ruckelfrei, schnell und leise lässt sich die 
Tischhöhe zwischen 65 - 130 cm verstellen. Durch intelligentes 
Zubehör ist Eliot sehr anpassungsfähig, dein Wunschdesign erhält 
Eliot durch individualisierbare farbige Cover. Eliot ist aber „more 
than just a desk“! Er steigert Wohlbefinden, Ergonomie und Effizi-
enz. Mit der Eliot-App kannst Du Deine bevorzugten Einstellungen 
und Steh-Sitz Gewohnheiten speichern und resümieren. Durch IOT 
ist Eliot der perfekte Tisch für zukunftsorientierte Smart-Homes 
und Büros.

Smartfurniture is a Munich Start-Up and our first product is a 
smart electrical height adjustable desk called Eliot. Step-less, 
smooth, fast and quiet, the table height can be adjusted from 65 
- 130 cm. Eliot is very adaptable thanks to intelligent accessories, 
and your desired design is achieved with customizable colored 
covers. Eliot is “more than just a desk”! It enhances well-being, 
ergonomics and efficiency, and with the Eliot app, you can save 
and summarize your favorite settings and sit-stand activity. IOT 
connectivity makes Eliot the perfect table for future-oriented 
smart homes or offices.

Eliot – Höhenverstellbarer Schreibtisch  
Eliot – Hight adjustable desk

Designer
Henriette Deking & Luca Cianfanelli
Company
Smartfurniture GmbH
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Der einzigartige Systembeschlag besticht durch seine puristische 
Umrandung aus filigranem Stahl und dient der komfortablen 
Erschließung des unteren Stauraums von Flügeltürschränken. Hier-
bei werden zwei Tablarauszüge beim Öffnen der Tür automatisch 
ausgefahren. Das obere Tablar kann danach intuitiv ohne zusätzli-
che Auslösung eingeschoben werden, um einen optimalen Zugriff 
auch auf die unterste Ebene zu gewährleisten. Beim Schließen der 
Türen wird die Einheit automatisch wieder mit eingefahren.

The unique system fitting impresses with its puristic border made 
of filigree steel and provides convenient access to the lower stor-
age space with its hinged door cabinets. Two pull-out shelves are 
automatically extended when the door is opened. The upper shelf 
can then be inserted intuitively without any additional operation 
to ensure optimum access even to the lowest level. When closing 
the doors, the unit is automatically retracted again.

VS SUB Comfort  

Designer
Georg Wittenbrink
Company
Vauth-Sagel Systemtechnik 
GmbH & Co. KG
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Ein Griff – viele Variationen! Kennen Sie das? Sie haben 5 
Gemüseschäler und keiner ist wirklich gut? Unsere Griffmodelle 
ermöglichen ergonomisches Greifen, verschiedene Greifarten und 
eine individuelle und kraftsparende Nutzung. Sie sind sowohl 
rechts- wie linkshändig nutzbar und eignen sich besonders bei 
Einschränkungen der Motorik/Kraft in den Händen. Das Material 
Holz verbindet schöne Optik, angenehme Haptik und Nachhaltig-
keit! Weitere Entwicklungsziele sind: Drei Griffgrößen und ein Ad-
apter mit verstellbarem Gelenk im Griff für verschiedene Aufsätze, 
wie Messer, Schäler, aber auch Kamm oder Bürste… Ein einziger 
Griff: Individuell, universell, formschön, nachhaltig! 

A single handle – many variations! Do you know it? You have 5 
vegetable peelers, but none is really good? Our handle models 
enable ergonomic gripping, various grip types and individual and 
energy-saving use. They can be used both - right-handed and 
left-handed - and are particularly suitable on motorics/power 
limitations in the hands. The material wood combines beauti-
ful appearance, a functional surface and sustainability! Further 
development goals are: Three handle sizes and an adapter with 
adjustable joint in the handle for various attachments, such as 
knife, peeler but also comb or brush... A single handle: Individual, 
universal, well-designed, sustainable! 

Ergonomischer Griff für Haushaltshelfer 
Ergonomic handle for household helpers

Designer
Lilo Lüling und Stefan Aichner
Akademie für Gestaltung und Design – 
Handwerkskammer München
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Mit Pflege- und Assistenzbedarf oder der Diagnose Demenz führt 
der Weg für Betroffene und Angehörige schnell zu Isolation und 
Einsamkeit im Alltag. Ein bedarfsgerechtes Teilhabeangebot in 
Kinos fehlte bisher. Generationsverbindend will Silberfilm errei-
chen, dass Menschen+/-100 zeitweise den Pflegealltag hinter sich 
lassen können, um sich bei einem Kinobesuch zu entspannen und 
im öffentlichen Raum andere Menschen zu treffen. Das Kinokon-
zept Silberfilm berücksichtigt mit einer curatierten Filmauswahl 
die alterssensiblen Bedürfnisse der Zielgruppe und fördert die 
Entwicklung einer neuen Medienpraxiskultur in einer Gesellschaft 
des langen Lebens.

Being in need for care and assistance, or getting the diagnosis 
dementia, can lead to a life of isolation and loneliness for the 
patient and their close ones. Until now there have been no offers 
in cinemas that met the demands. Intergenerationally “Silberfilm” 
wants to achieve that people of all ages can leave their daily 
health-care worries behind to relax at the cinema and meet other 
people in a public area. Through an organized movie selection the 
cinema concept “Silberfilm” takes the age-sensitive needs of their 
target audience into account and promotes the development of a 
new media culture in practice within our society of longer life.

Silberfilm – Kinofreude in jedem Alter 
Silberfilm – Join cinema in every age

Designer
Sabine L. Distler, Georg Weigl, 
Gerontologen
Company
Curatorlum Altern gestalten gGmbH / 
Start up
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Alle Produkte der Green Office GmbH sind individuell persona-
lisierbar, intuitiv bedienbar und revolutionieren die Wertstoff-
trennkultur in Unternehmen, Institutionen, der Gastronomie und 
in öffentlichen Einrichtungen. Nachhaltig in Frankreich gefertigt 
sorgen die Wertstoff- und Abfallbehälter der Green Office GmbH 
für nahezu  100% Sortierqualität und bis zu 28% geringere Abfall-
kosten. Die farbliche Codierung erleichtert das richtige Ablegen 
der Wertstoffe auch für alle Generation sowie eine körperliche 
Erleichterung  für Pflegekräfte; die Individualisierung der Gra-
phiken (Schriften, Symbole, Piktogramme) garantiert, dass alle 
Involvierten intuitiv partizipieren können.

All Green Office GmbH products can be individually personal-
ized, intuitively operated and revolutionize the recycling culture 
in companies, institutions, restaurants and public institutions. 
Manufactured sustainably in France, the recyclable material and 
waste containers from Green Office GmbH ensure almost 100% 
sorting quality and up to 28% lower waste costs. The color code 
facilitates the proper storage of recyclables for all generations and 
brings also e.g.   physical relief for nurses; the individualization of 
graphics (fonts, symbols, pictograms) guarantees that all involved 
parties can participate intuitively.

AGORA  

Company
Green Office GmbH
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Minimal-invasive Biopsien werden von interventionellen Radiolo-
gen durchgeführt, um Gewebe für die Laboruntersuchung zu ent-
nehmen und Tumore zu diagnostizieren. Die Schwierigkeit besteht 
darin die Biopsienadel auf Anhieb korrekt im veränderten Gewebe 
zu positionieren. Der Biopsy Cube ist eine unterstützende Schablo-
ne, welche im CT direkt auf dem Patientenkörper positioniert wird. 
Der richtige Nadelwinkel zur Erreichung des Ziels wird mit einer 
Software bestimmt und kann mit der Schablone exakt übertragen 
werden. Das Verfahren ist somit für den Arzt einfacher und schnel-
ler durchführbar und für den Patienten weniger belastend. 

Interventional radiologists perform minimally invasive biopsies to 
take tissue samples for further examination and tumor diagnosis. 
The difficulty is to position the needle correctly in the carcinoma 
at the first attempt. The Biopsy Cube is a supporting template 
placed directly on the patient‘s body during the CT scan. The 
radiologist determines the needle angle digitally with a software 
and transfers it exactly with the user-oriented template. That 
makes the procedure easier, less time consuming and the patient 
is exposed to the X-rays for a shorter period.

Biopsy Cube – 
Medizinische Schablone zur 
Nadelführung  
Biopsy Cube – 
medical template for needle guidance

Designer
Lena Ohmstede, in Zusammenarbeit 
mit dem Startup Medical Templates AG
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Nach Angaben der WHO ist die Zahl der Malariaerkrankungen in 
den letzten Jahren wieder gestiegen. Die Heilungschancen können 
durch eine frühzeitige Diagnose erhöht werden. Das Matibabu 
Gerät ermöglicht eine neue, schnelle und nicht-invasive Metho-
de zur Diagnose. Durch den einfachen Diagnoseprozess können 
auch Nicht-Experten die Analyse durchführen. Das Produktdesign 
ermöglicht dabei ein breites Spektrum an Patienten. So kann das 
Gerät in neuen Anwendungsbereichen wie z.B. Schulen eingesetzt 
werden, in denen Lehrer die Diagnose an Kindern durchführen 
könnten. Das Produkt könnte so das Gesundheitssystem transfor-
mieren und dezentralisieren.

According to the WHO the amount of malaria cases has grown 
again during the last years. However, early stage malaria diag-
nosis raises the healing chances and helps to avoid dangerous 
mistreatment. The Matibabu device enables a new, fast and 
non-invasive way of diagnosing malaria with the help of infra-red 
and magnets. The simple process of diagnosis allows non-experts 
to perform the analysis, while the product design enables a broad 
spectrum of patients. Thus, the device can be utilized in new fields 
of application like schools, where teachers could run the diagnosis 
on children. The product could transform and decentralize the 
health system.

Matibabu – Malariadiagnose  
Matibabu – Malaria Diagnosis

Designer
Marie Kiaupa
Lehrstuhl Industrial Design, TUM
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Für Villeroy & Boch ist das Bad ein Lebensraum für alle. Komfort, 
Sicherheit und Wohlfühlen stehen im Fokus. Unter dem Motto 
„Design kennt keine Grenzen” werden keramische Kollektionen 
mit innovativem Zubehör sinnvoll zusammenführt. ViCare verfügt 
über eine durchdachte Ein-Punkt-Befestigung der Handläufe. 
Die am Nutzer orientierte Gestaltung ermöglicht ein intuitives 
Umfassen mit der Hand ohne abzusetzen. Die Minimierung 
der Schnittkanten durch das Gehstock-Prinzip fühlt sich gut an 
und ermöglicht eine einfache Reinigung. Der Brausehalter kann 
einhändig bedient werden. So werden Sicherheit, Komfort und 
einfache Handhabung gewährleistet.

Villeroy & Boch sees the bathroom as a living area which should 
be accessible and available to everyone. The focus is on comfort, 
convenience, safety and wellness. Ceramics collections are ef-
fectively combined with innovative accessories under the banner 
“Design knows no barriers”. ViCare features a cleverly-designed 
single-point attachment concept for the hand rails. The practical 
design enables the user to grab the rail intuitively, without having 
to remove their hand as it moves along the rail. The components 
are screwed together, minimising the number of cut edges, 
making the hand rail pleasant to the touch and simple to clean. 
The shower holder can be operated with one hand. This ensures 
safety, comfort and ease of use.

ViCare  

Designer
Villeroy & Boch AG
Company
Villeroy & Boch AG
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numo – ein Objektstuhl, bei dem klassisches Design auf innova-
tive Technik trifft. Herzstück des numo ist eine aeris-Kinematik 
zwischen Kunststoff-Sitzschale und Gestell. Diese bringt Bewe-
gung in den Sitzalltag, indem der Stuhl nicht nur nach hinten, 
sondern auch nach vorne schwingt. Durch sein zeitloses Design 
funktioniert numo in vielen kommunikativen Bereichen, wie in 
Besprechungs- und Warteräumen, Restaurants, Lounges oder am 
Esstisch. Die fünf Farb- und vier Gestellvarianten ermöglichen 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ein überraschend vielseiti-
ger und bewegender Stuhl mit Qualität „Made in Germany“, der 
einfach Spaß macht – das ist numo.  

numo – a contract chair where classic design meets innovative 
technology. The core of numo is an aeris kinematic system consist-
ing of four flex points between the frame and plastic seat shell. 
This brings movement into our daily sedentary life as the chair not 
only swings backwards but also forwards. Thanks to its timeless 
design, numo can be used in a variety of spaces, such as meeting 
and waiting rooms, restaurants, lounges, or at the dinner table. 
The five colours and four frame variants provide for customised 
design options. A surprisingly versatile and dynamic chair with top 
quality ‘made in Germany’. Simple pleasure - that‘s numo.

numo  

Designer
Andreas Ostwald, Ostwalddesign
Dietlind Walger-Huttler, aeris GmbH
Company
aeris GmbH

UNIVERSAL DESIGN COMPETITION 2019   |   35



Studierende der Janis Rozental Riga High Art School erhielten 
Briefe von unbekannten Frauen, in denen diese über sich selbst 
erzählten. Diese Erzählungen setzen die Studiernden in gemalten 
Porträts um. Erst bei Fertigstellung der Kunstwerke wurde den 
Studierenden bekannt, dass des sich um Inhaftierte des Riga Frau-
en Gefängnisses handelte. Ein Kennenlernen samt Übergabezere-
monie fand dann anschließend im Gefängnis statt. Im Folgejahr 
fertigten die Studierenden gemeinsam mit den inhaftierten Frauen 
barocke Schmuckstücke, die dann wiederum für eine Portraitma-
lerei verwendet wurden. Viele der inhaftieren Frauen erfuhren 
so eine persönliche Wertschätzung, um so über die Kunst einen 
wichtigen Schritt in Richtung Resozialisierung zu gehen.

Students from the Janis Rozental Riga High Art School received 
letters from unknown women telling them about themselves. 
These letters transpose the students into painted portraits. It was 
surprising when the artworks were completed, that the students 
became aware that they were detainees of Riga Women‘s Prison. 
An acquaintance and delivery ceremony then took place in prison. 
In the following year, the students, together with the imprisoned 
women, made baroque pieces of jewelery, which in turn were 
used for portraiture. Many of the imprisoned women received 
such a personal appreciation to take an important step towards 
resocialization through the arts.

Kunst gehört Allen  
Art Belongs to People

Designer
Students of the Janis Rozendals Riga 
Art High School, together with 
Latvian Prison Administration
Projectleader: Leva Taranda

 36



2017 gewann motasdesign den internationalen Designwettbe-
werb für das neue Pistenleitsystem des Skicircus Saalbach Hinter-
glemm Leogang Fieberbrunn. Wesentlich war die Entscheidung es 
als ein Verkehrsleitsystem mit Fokus auf Sicherheit zu verstehen. 
Es setzt auf bekannte Logiken, erprobte Materialien und Farben 
sowie Informationsreduktion. Ziel ist es, gemeinsam mit dem 
Kunden ein innovatives Pistenleitsystem zu entwickeln, das das 
Potential zu einem internationalen Standard hat. Nach intensiver 
Auseinandersetzung mit Service- und Informationsdesignern, 
Betriebsleitern und Technikern ist das System in der technischen 
Prototypenphase und wird 2019/20 im Skicircus ausgerollt.

In 2017 motasdesign won the international design competition 
for the new wayfinding system of the Skicircus Saalbach Hinterg-
lemm Leogang Fieberbrunn. The key decision was to understand 
it as a traffic guidance system with a focus on safety. It is based 
on common mental models, tried and tested materials, colours 
and information reduction. The goal is to develop an innovative 
wayfinding system together with the client with the potential to 
become an international standard. After intensive discussions 
with service and information designers, plant managers and tech-
nicians, the system is in the technical prototype phase and will be 
rolled out in 2019/20.

Pistenleitsystem für Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Ski Resort Wayfinding system 
Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn

Designer
motasdesign, Partner: Martin Schobert 
– tourismusdesign  |  Jörg Schneider – 
beauford  |  Gerald Sodl – tourisvis  |  
David Wilhelm
Company
motasdesign, Lunger & Scheiber OG
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Gerade im Sanitärbereich führen Wandbohrungen zu nicht 
gewollten Eintrittspforten für Feuchtigkeit und Bakterien. Zudem 
wünscht sich jeder seinen Duschkopf möglichst variabel innerhalb 
der Dusche platzieren zu können. Diese Studie entstand aus der 
praktischen Erfahrung in der Montage von Badsystemen. 

When it comes to the sanitary areas drilled holes are a nutrient 
medium for dampness and bacteria. Furthermore every person 
wants there shower head at an individual position in the shower. 
This study was made up from experiences of building and mon-
taging bath systems. 

X-Kla – NIE WIEDER BOHREN  
X-Kla – NEVER DRILLING A HOLE AGAIN

Designer
Michael Gailler
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Wir bedanken uns für die Unterstützung und Förderung 
unserer langjährigen Partner*innen
We would like to thank our long-standing partners for 
their support and encouragement

Eine hohe Anerkennung und Wertschätzung haben wir 
erfahren durch das Engagement der teilnehmenden 
Unternehmen, Hochschulen, Design Büros und 
Studierenden. 
We have experienced a high level of recognition and 
appreciation through the commitment of the participating 
companies, universities, design offices and students.

Ohne unsere engagierten Juroren*innen würden es keine 
Auszeichnung geben. Without our committed jurors* there 
would be no award.
Wir sagen Danke. Thank you to:
Veronika Egger, Prof. Wolfgang Sattler, Tim Oelker, 
Martin Fössleitner, Moritz Segers, Michael Schlenke 
und den Consumer Teams Herzogsägmühle, Capito 
Nordbayern, Montessorie Schule Emilie, Pfadfinder Stamm 
Pegasus, dem Pfadfinder Förderverein Pegasus und den 
Bewohner*innen von wagnis.
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