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Eine einzigartige Kombination – der MATERIALICA Design + Technology Award 2022

Die Welt der Materialien entwickelt sich rasant und wird immer komplexer. Um auch künftig 
hochklassige und ansprechende Produkte herstellen zu können, müssen Unternehmen bereits 
heute stets die zwei entscheidenden Merkmale im Blick haben: herausragendes Design und 
hohe Technologiekompetenz. Durch ein perfektes Zusammenspiel von intelligenter Material
auswahl, kompetenter Ingenieurleistung, hohem Innovationsgrad und überzeugendem Design 
können sich Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Um neue Produkte und Konzepte auszuzeichnen, die diese hohen Ansprüche erfüllen, haben wir 
den MATERIALICA Design + Technology Award ins Leben gerufen. Und weil dieser Preis gleicher
maßen Designer wie auch Ingenieure anspricht, gilt der MATERIALICA Design + Technology 
Award seit seiner Premiere im Jahr 2003 als richtungsweisende Auszeichnung für innovative 
Produkte an der Schnittstelle von Materialentwicklung und anwendung sowie ästhetischem 
und funktionalen Design. Er nimmt deswegen einen hohen Stellenwert unter den international 
anerkannten Designpreisen ein.

Auch in diesem Jahr waren meine Jurykollegen und ich wieder auf der Suche nach echten Pro
duktinnovationen. In einer mehrstündigen Jurysitzung haben wir aus zahlreichen Einreichungen 
die innovativsten und – im Hinblick auf die Nachhaltigkeit – vielversprechendsten Beiträge aus
gewählt und als Finalisten für die mittlerweile 20. Auflage des MATERIALICA Design + Technology 
Award nominiert.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welche Einreichungen im Rahmen der offiziellen Preis
verleihung am 5. Oktober 2022 in den Kategorien Material, Process, Product und Co₂ Efficiency 
sowie dem Nachwuchspreis Student mit dem Best of, dem Gold oder SilverAward  
ausgezeichnet wurden.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und inspirierende Lektüre,

Robert Metzger
Geschäftsführer MunichExpo Veranstaltungs GmbH
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Kurzbiografien der Jurymitglieder |
Short biographies of the jury members

Professor Dr.-Ing. Volker Altstädt leitet seit dem 1. Oktober 2000 den Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe an der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Bayreuth.

Nach dem Studium der Physik und der Promotion 1987 am Institut für Werkstofftechnik bei Professor 
Ehrenstein in Kassel, war er 8 Jahre im Kunststofflabor der BASF AG in Ludwigshafen tätig. Im Oktober 1995 
erhielt Volker Altstädt einen Ruf an die Technische Universität Hamburg-Harburg, wo er bis zu seinem Wechsel 
an die Universität Bayreuth den Arbeitsbereich Kunststoffe und Verbundwerkstoffe leitete. Seit Juli 2009 ist er 
ebenfalls als Geschäftsführer der Neue Materialien Bayreuth GmbH tätig.

Since 1st of October 2000, Professor Dr.-Ing. Volker Altstädt is full professor at the Department of Polymer 
Engineering at the Faculty of Engineering of the University of Bayreuth.

After his university studies in physics and Dr.-Ing. in 1987 with Prof. Dr.-Ing. Ehrenstein at the department of 
Mechanical Engineering in Kassel, respectively, he worked as a group leader for 8 years in the Department of 
Polymer Physics under the Polymer Research Division of BASF AG in Ludwigshafen. Since 1995 Volker Altstädt 
has been a full Professor for Polymers in Mechanical Engineering and head of the Department of Polymers and 
Polymer Composites at the Technical University Hamburg-Harburg, Germany.

Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt
Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften, Universität Bayreuth
Faculty of Applied Sciences, University of Bayreuth
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Michael Lanz betreut bei designaffairs die Branche Consumer Electronics sowie das Color & Material 
Lab im Münchner Studio. Seit 2007 ist er Mitinhaber und Geschäftsführer der strategischen Desig
nagentur und verantwortlich für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Der diplomierte Industriedesi
gner ist seit 1991 für die Agentur tätig und wurde für seine Arbeiten u.a. mit dem iF und dem Red 
Dot Design Award ausgezeichnet. Lanz hält regelmäßig Vorträge zu den Themen Design, Design
prozesse und Trends und ist JuryMitglied verschiedener international renommierter Designpreise. 
Seit Mitte April 2014 ist Michael Lanz zudem Leiter des Instituts „Product & Transportation Design“ 
sowie des Bachelor und MasterStudiengangs „Industrial Design“ an der international renommier
ten FH Joanneum in Graz, Österreich.

Michael Lanz manages the consumer electronics sector at designaffairs as well as the Color & Material 
Lab in the Munich Studio. He is one of the four owners and managing directors of the strategic design 
consultancy now since 2007 and is responsible as well for PR. The industrial design graduate has worked 
for the agency since 1991 and has been awarded with several design awards, among others the iF and 
the Red Dot Design Award. Lanz gives regular lectures on design, design processes and trends and is a 
jury member for various highly acclaimed international design awards. Since April 2014 Michael Lanz 
is Head of the Institute and Head of the Degree Programme “Product & Transportation Design” at the 
international well-known university of applied sciences “Joanneum” at Graz, Austria.

Michael Lanz
Managing Director at designaffairs
Managing Director at designaffairs

Christian Labonte verantwortet seit dem Frühjahr 2015 innerhalb von Audi design die Kommu
nikation. Im Zeitraum 2012 bis Anfang 2015 war er am Aufbau des neuen Geschäftsbereich Audi 
mobility in München beteiligt. Er verantwortete dort die Langfriststrategie und Entwicklung Fahr
zeugtechnik. Zuvor verantwortete er ab 2009 die Designstrategie sowie Designkommunikation 
Marke Audi und von 2004 bis 2009 die Designstrategie innerhalb der Audi brand group. Von 2010 
bis 2015 war er zudem innerhalb der Audi Urban Future Initiative als Mitglied des Insight Teams 
kuratierend eingebunden. Zudem engagiert er sich seit 2002 als Designdozent und im Rahmen von 
Forschungsprojekten an Hochschulen im In und Ausland.

Christian Labonte has been in charge of communications within Audi design since spring 2015. From 
2012 until early 2015 he was part of the team that built the new business unit Audi mobility in Munich. 
He was responsible for the long-term strategy and vehicle technology development. Previously, starting 
in 2009 he was responsible for the design strategy as well as the design communication of the brand 
Audi and from 2004 until 2009 for the design strategy within the Audi brand group. Furthermore, from 
2010 until 2015 he was – in a curating function – involved in the insight team within the Audi Urban  
Future Initiative. In addition, he has been a committed design lecturer since 2002 and involved in  
research projects in Germany as well as abroad. 

Christian Labonte
Manager Design Experience, Audi AG
Manager Design Experience, Audi AG
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Michael Lanz
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Peter Naumann studierte Industriedesign in München und Produktdesign an der HfG Offenbach. 
1989 ging er nach London, und schloss am Royal College of Art mit einem Master im Bereich Fahr
zeugdesign ab. Nach Beendigung seines Studiums gründete er das Designstudio naumanndesign 
in München. Seit über 20 Jahren entstehen hier vielfach ausgezeichnete Produkte und Fahrzeuge. 
2006 wird Peter Naumann als Professor für Industriedesign an die Hochschule München berufen. 
Seit 2009 leitet er dort als Dekan die Fakultät für Design.

Peter Naumann studied industrial design in Munich and product design at the Hochschule für  
Gestaltung in Offenbach. In 1989, he went to London and concluded his studies at the Royal College 
of Art with a Master’s Degree in the field of vehicle design. Following his studies he founded the design 
studio naumann-design in Munich where products and vehicles have received multiple awards for over 
20 years. In 2006, Peter Naumann was called to the University of Applied Sciences in Munich to work as a 
professor for industrial design. He has been the Dean of the design department since 2009.

Prof. Peter Naumann
Dekan Hochschule München, FB Industriedesign
Dean of University of Applied Sciences Munich, Department of Design

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in München, mit Praktika in den USA, betreute 
Robert Metzger ab 1998 die Fachmesse MATERIALICA – Lightweight Design for New Mobility ver
antwortlich. Im Februar 2004 gründete er die MunichExpo, um die MATERIALICA in Eigenregie op
timiert weiterzuführen. Im Jahr 2009 wurde das Messeangebot um die Themen Elektromobilität 
und schließlich um das vernetzte & autonome Fahren sowie verschiedene Kongresse erweitert. Alle 
Themen fasste Robert Metzer im Jahr 2016 unter der Dachmarke eMove360° zusammen – nur der 
seit 2003 bestehende MATERIALICA Award wurde weitergeführt.

After studying business administration in Munich, with internships in the USA, Robert Metzger has been 
supervising the trade fair MATERIALICA – Lightweight Design for New Mobility since 1998. In February 
2004, he founded MunichExpo in order to continue MATERIALICA on his own including some optimiza-
tions. In 2009, the range of exhibition topics was expanded to include electric mobility and eventually 
connected & autonomous driving as well as various conferences. Robert Metzer merged all topics under 
the umbrella brand eMove360° in 2016 – only the MATERIALICA Award, that was establiched in 2003, 
was continued.

Robert Metzger
CEO & Publisher, MunichExpo Veranstaltungs GmbH
CEO & Publisher, MunichExpo Veranstaltungs GmbH
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Wie werden wir zukünftig leben? Und was sind Treiber und Motivationen? Welche Materialien sind 
ausschlaggebend für zukunftsträchtiges Design? Als Spezialistin hinsichtlich anthropologischer 
und soziokultureller Design Research leitet Nina Saller global angelegte ResearchSzenarien und 
Trendstudien. Neben den DesignSchwerpunkten Farbe und Material ist der Mensch und die Ge
sellschaft im Fokus ihrer Arbeit. Die diplomierte Designerin arbeitet als Expertin in den Bereichen 
Research und Color & Material Consulting für Unternehmen und Agenturen weltweit. Frau Saller 
ist Referentin zahlreicher Fachveranstaltungen. Neben Lehrtätigkeit an Hochschulen schreibt sie 
fachbezogene Beiträge u.a. zu den Themen Trend, Farbe und Material, und ist des weiteren Mitglied 
der Jury des MaterialicaAwards.

How will we live in the future – what will be the drivers and motivations? Which materials will make the 
difference in promising design? As specialist in anthropologic and sociocultural design research Nina 
Saller is managing globally designed research scenarios and trend studies. In addition to focusing on the 
design elements color and material she puts mankind and society in the center of her work. Graduated 
in design, she is working as an expert in Research and Color & Material Consulting for companies and 
agencies from all over the world. Nina Saller is a speaker at numerous special interest events. In addition 
to her teaching work at various universities she is writing expert essays, covering the topics trend, color 
and material. And she is a member of the jury of the Materialica Award.

Nina Saller
Director at XbeyondS
Director at XbeyondS

Studium Luft und Raumfahrttechnik, Universität Stuttgart. Beratender Ingenieur des DLR beim 
Triebwerkshersteller SEP und der französischen Raumfahrtbehörde CNES. Promotion am Institut 
für Werkstofftechnik, Universität Kassel. Systemingenieur für Leichtbaustrukturen bei MAN Tech
nologie AG Augsburg; Zentrale Lasteinleitungsstruktur ARIANE 5. Leiter Abteilung Bauteilerpro
bung/Strukturversuche der MAN Technologie AG. Professur Umform und Fügetechnik Hochschule 
Landshut.

Studied Aerospace Engineering at the University of Stuttgart. Consulting Engineer at DLR for the  
engine manufacturer SEP and the French Space Agency CNES. Conferral of a doctorate at the Institute of  
Materials Engineering at the University of Kassel. System Engineer for lightweight design structures at 
MAN Technologie AG Augsburg; Central load bearing structure ARIANE 5. Head of the Department of 
Component Testing/Structural Tests at MAN Technologie AG. Professorship for Forming and Joining 
Technology at the University of Applied Sciences, Landshut.

Prof. Dr.-Ing. Karl Friedrich Reiling
Hochschule Landshut, Fakultät Maschinenbau, Umform und Fügetechnik
University of Applied Sciences Landshut, Faculty Mechanical Engineering
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Turning Used Tires into Door Handles: 
How to Close the Resource Loop

Material

www.mercedes-benz.com | www.basf.com | www.witte-automotive.com | www.pyrum.net

Best of Award in der Kategorie Material
Best of Award in the category Material

Wertstoff kreisläufe sind eine wichtige Maßnahme, um Ressourcen zu 
schonen. Bei MercedesBenz werden künftig Altreifen durch chemi
sches Recycling zu neuen Kunststoff teilen. Der Kunststoff  wird in Zu
sammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern aus einer Kombination 
von PyrolyseÖl und Biomethan aus Landwirtschaftsabfällen gewon
nen. Dieser Feedstock ersetzt fossile Rohstoff e nach dem Massenbilanz
ansatz. Jeder Partner bringt dabei sein KnowHow ein: Angefangen mit 
Altreifen von MercedesBenz für die ReifenPyrolyse bei Pyrum, über die 
Kunststoff herstellung bei BASF und die Griff fertigung bei WITTE Auto
motive bis hin zur Montage bei MercedesBenz. Die nachhaltige und 
chemisch identische DropIn Lösung wird für weitere Bauteile sondiert.

Recyclable material cycles are an important measure for conserving resources. 
At Mercedes-Benz, old tires will in future be turned into new plastic parts 
through chemical recycling. The plastic will be obtained from a combina-
tion of pyrolysis oil and biomethane from agricultural waste in cooperation 
with various partners. This feedstock replaces fossil raw materials using the 
mass balance approach. Each partner contributes its know-how to the pro-
cess: Starting with used tires from Mercedes-Benz for tire pyrolysis at Pyrum, 
plastic production at BASF and handle production at WITTE Automotive, 
and assembly at Mercedes-Benz. The sustainable and chemically identical 
drop-in solution is being explored for other components. 

Mercedes Benz
BASF SE

Witte Automotive GmbH
Pyrum Innovations AG
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Leichtbauelemente aus Stahl und 
Aluminium für den Fahrzeugbau

Material

www.gsa-aalen.de

Gold Award in der Kategorie Material
Gold Award in the category Material

Durch die fortschreitende Elektrifi zierung von Nutzfahrzeugen war die 
Aufgabenstellung eine signifi kante Gewichtsreduzierung im Bereich von 
Rahmenanbauteilen zu erreichen. An den Rahmenanbauteilen sind Kot
fl ügelhalter, Tanks, Kabelstränge, usw. befestigt. Die höchste Belastung 
besteht in der Verbindung vom Schmiedefl ansch zum Fahrzeugrahmen. 
Bisher bestanden die Bauteile aus einem geschmiedeten Flansch und 
einem Stahlrohr.

Due to the progressive electrifi cation of commercial vehicles, the task was 
to achieve a signifi cant weight reduction in the area of frame attachments. 
Fender brackets, tanks, wiring harnesses, etc. are attached to the frame 
attachments. The highest load is in the connection from the forged fl ange 
to the vehicle frame. Until now, the components consisted of a forged 
fl ange and a steel tube.

Gesenkschmiede 
Schneider GmbH
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BIONICAST Process

www.mercedes-benz.com

Best of Award in der Kategorie Process
Best of Award in the category Process

BIONICAST® – eine eingetragene Marke von MercedesBenz – gilt 
für Strukturgussteile, die nach den Prinzipien der Natur konstruiert 
wurden. Neben klassischen bionischen Optimierungstechniken bein
haltet das Verfahren Grafi k und Polygonmodellierungswerkzeuge, die 
z.B. in HollywoodAnimationen zum Einsatz kommen. Das innovative 
BIONICAST®Verfahren hilft den Ingenieuren, ein enormes Gewichtspo
tenzial zu realisieren und gleichzeitig den Design und Evaluierungs
prozess zu beschleunigen. Dies trägt zur Ressourcenschonung bei. 
Neben der AutomotiveIndustrie wird diese Methode ihren Weg in 
weitere Branchen fi nden, um dort ebenfalls Gewicht und Ressourcen
einsatz zu minimieren. 

BIONICAST® – a registered trademark of Mercedes-Benz – applies to struc-
tural castings designed according to the principles of nature. In addition to 
classic bionic optimization techniques, the process incorporates graphic 
and polygon modeling tools that are used in Hollywood animations, 
for example. The innovative BIONICAST® process helps engineers realize 
enormous weight potential while accelerating the design and evaluation 
process. This helps to conserve resources. In addition to the automotive in-
dustry, this method will fi nd its way into other sectors in order to minimize 
the use of weight and resources there as well.  

Mercedes Benz AG
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Laserinduzierte PVDBeschichtungen Process

www.ara-coatings.de

Gold Award in der Kategorie Process
Gold Award in the category Process

Ein Prozess, mit dem PVDSchichten nach Aktivierung eines Laserstrahls 
von einer Trägerfolie auf Produktoberfl ächen transferiert werden. So 
lassen sich sowohl Beschriftungen in höchster Qualität auf Produkte 
aus Glas, Stahl, Keramik oder Kunststoff en aufbringen als auch großfl ä
chige, funktionelle Schichten erzeugen. Beispielsweise ist es möglich, 
einzigartige hydrophile, hydrophobe, katalytische oder antimikrobielle 
Oberfl ächen zu realisieren. Das Verfahren ist schnell, kostengünstig 
und zur Anwendung ist lediglich ein StandardBeschriftungslaser so
wie die geeignete Laserfolie erforderlich. 

A process by which PVD coatings are transferred from a carrier fi lm to 
product surfaces after activation of a laser beam. This makes it possible to 
apply high-quality markings to products made of glass, steel, ceramics or 
plastics, as well as to create large-area, functional coatings. For example, 
it is possible to create unique hydrophilic, hydrophobic, catalytic or antimi-
crobial surfaces. The process is fast, cost-eff ective, and all that is required 
for application is a standard marking laser and the appropriate laser foil.

ARACoatings 
GmbH & Co.KG
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ULTIMATE Edelstahlpfanne Product

www.wmf.de

Best of Award in der Kategorie Product
Best of Award in the category Product

Hochwertige, unbeschichtete Edelstahlpfannen werden häufi g für das 
Braten bei hohen Temperaturen verwendet. Standard ist ein Aufbau mit 
einem Pfannenkörper aus Edelstahl, einer Aluminiumschicht und einer 
Kapsel für die Induktionstauglichkeit. Bei den aktuellen Edelstahlpfan
nen entsteht während des Erhitzens eine Durchwölbung des Bodens. 
Diese verhindert ein gleichmäßiges Anbraten auf der gesamten Fläche 
und führt zu Temperaturdiff erenzen. Die von WMF neu entwickelte und 
zum Patent angemeldeten Technologie der WMF ULTIMATE Edelstahl
pfanne ermöglicht über einen weiten Temperaturbereich einen planen 
Pfannenboden. Es wird weniger Fett beim Braten benötigt und die Tem
peraturverteilung ist sehr gleichmäßig. 

High-quality, uncoated stainless-steel pans are often used for frying at high 
temperatures. Standard is a construction with a stainless-steel pan body, 
an aluminum layer and a capsule for induction suitability. Current stain-
less-steel pans create a bulge in the bottom during heating. This prevents 
even searing over the entire surface and leads to temperature diff erences. 
The technology of the WMF ULTIMATE stainless-steel pan, which has been 
newly developed by WMF and for which a patent application has been 
fi led, enables a fl at pan bottom over a wide temperature range. Less fat is 
required for frying and the temperature distribution is very even.

WMF GmbH
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W75 Rollfront System und 
Möbelanwendung

Product

www.wogg.ch

Gold Award in der Kategorie Product
Gold Award in the category Product

WOGG 75 setzt sich aus einem würfelförmigen Führungselement als 
Gleitmechanismus und Aluminiumprofi len zusammen. Das kleine Spritz
gussteil aus Kunststoff , das einen weichen Gummireifen umschließt, 
wird an einer beliebigen, vorgefrästen Stelle in die Lamellen eingeklipst. 
Die Leichtkonstruktion kommt mit einer Materialstärke von einem Milli
meter aus. Sie kann hängend oder stehend um den Korpus laufen. Ihre 
Geometrie erlaubt individuelle Masse sowie erstmals konkave und kon
vexe, enge und weite Radien. Außerdem konnte mit dem raffi  nierten 
Bausatz eine weitverbreitete Schwachstelle bei Schiebetüren beseitigt 
werden: Die Fronten gleiten leise und ohne zu ruckeln. Das System ist 
international patentiert. 

WOGG 75 is composed of a cube-shaped guide element as a sliding mech-
anism and aluminum profi les. The small injection-molded plastic part, 
which encloses a soft rubber tire, is clipped into the slats at any pre-milled 
point. The lightweight construction gets by with a material thickness of one 
millimeter. It can run around the body in a suspended or upright position. Its 
geometry allows individual dimensions and, for the fi rst time, concave and 
convex, tight and wide radii. In addition, the ingenious kit has eliminated a 
widespread weakness in sliding doors: The fronts slide quietly and without 
jerking. The system is internationally patented. 

WOGG Furniture AG
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Single Wallbox Product

www.enovates.com

Silver Award in der Kategorie Product
Silver Award in the category Product

Enovates, ein OEMHersteller von EVLadegeräten, hat eine Single Wall
Box entwickelt, die einfach zu installieren und zu verwenden ist und an 
die Identität eines Kunden angepasst werden kann. Alle elektrischen 
Komponenten wurden auf Leiterplatten integriert, die für einen Installa
teur nicht zugänglich sind, wodurch Installationsfehler vermieden wer
den. Das Produkt hat niedrige Gesamtbetriebskosten und kann einfach 
installiert werden. Unser neues Ladegerät ist intelligent, vernetzt und 
bereit für die Zukunft, indem es den höchsten und neuesten EUStan
dards entspricht. Der CO₂Fußabdruck wurde durch die Verwendung 
von recycelten und recycelbaren Kartons so gering wie möglich gehal
ten. Nach einer erwarteten Lebensdauer von mindestens 7 Jahren ist 
das Produkt zu 99 % recycelbar.

Enovates, an OEM manufacturer of EV chargers, has developed a Single 
WallBox that is easy to install and use, and can be customized to a custom-
er’s identity. All electrical components have been integrated onto printed 
circuit boards that are inaccessible to an installer, eliminating installation 
errors. The product has a low total cost of ownership and can be easily 
installed. Our new charger is smart, connected and ready for the future by 
meeting the highest and latest EU standards. The CO₂ footprint has been 
kept to a minimum by using recycled and recyclable cardboard boxes. After 
an expected lifetime of at least 7 years, the product is 99% recyclable. 

eNovates
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CO₂ EFFICIENCY
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ContiTech ECO C100 und 
ContiTech ECO C200

CO₂ Effi  ciency

www.continental.com

Best of Award in der Kategorie Material CO₂ Effi  ciency
Best of Award in the category Material CO₂ Effi  ciency

R744 Schlauchleitungen für eine CO₂effi  ziente Fahrzeugklimatisierung 

Continental hat Schlauchsysteme entwickelt, welche sich für den Be
trieb von CO₂Klimasystemen und den damit einhergehenden erhöh
ten Druck und Temperaturanforderungen eignen und bieten damit 
eine klimafreundliche Alternative zu herkömmlichen Klimaleitungs
systemen. Diese Schlauchleitungen wurden als Kleinserie bei zwei 
namhaften OEMs eingeführt und werden aktuell bei einem dritten 
renommierten OEM mit Elektroplattform als Großserie industrialisiert

R744 hose lines for CO₂-effi  cient vehicle air conditioning 

Continental has developed hose systems that are suitable for operating 
CO₂ air-conditioning systems and the associated increased pressure and 
temperature requirements, thus off ering a climate-friendly alternative to 
conventional air-conditioning line systems. These hose lines were intro-
duced as a small series at two well-known OEMs and are currently being 
industrialized as a large series at a third renowned OEM with an electric 
platform.

ContiTech GmbH
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Abundance of light Student

Gewinner in der Kategorie Student
Winner of the category Student

 „Abundance of Light“ bedeutet „Lichtfülle“ und impliziert damit diff e
renzierte, sich ergänzende Materialeigenschaften. Materialien, wie Wol
le, Papiergarn und recyceltes Zellophan werden unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit verwendet. Diese Komponenten sind in einem Gewebe 
und Gestrick Gefüge als SandwichMaterial miteinander verbunden. Die 
einzelnen Teile der Fläche greifen visuell ineinander. Die locker gestrick
te AbSeite verleiht dem Material eine voluminöse Haptik und sorgt für 
Lufteinschlüsse. Durch Lanolin ist es besonders wasserabweisend und 
erhält mit Dill, dem Nationalgewürz Schwedens, weitere multisinnliche 
Eigenschaften.
Das Material lässt sich multifunktional und nachhaltigkeitsorientiert 
dem natürlichen Kreislauf zurückführen.

“Abundance of Light” implies diff erentiated, complementary material pro-
perties. Materials such as wool, paper yarn and recycled cellophane are used 
with sustainability in mind. These components are connected in a woven and 
knitted structure as a sandwich material. The individual parts of the surface 
visually interlock. The loosely knitted ab side gives the material a voluminous 
feel and provides air pockets. Lanolin makes it particularly water-repellent 
and dill, Sweden’s national spice, gives it further multisensory properties.
The material can be returned to the natural cycle in a multifunctional and 
sustainability-oriented way.

Joline Kaufmanns
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