Country: Costa Rica
Status: Start-up

Das No Footprint House (NFH) wurde für die
Serienproduktion entwickelt, basierend auf einem
größeren Werkzeugkasten von Wohnungstypologien.
Jedes Gebäude wird aus einem Katalog mit
vorgefertigten Komponenten individuell angepasst,
dem ersten seiner Art in Mittelamerika. Das NFH ist
so konzipiert, dass es sich in die natürliche
Umgebung einfügt und die Auswirkungen des Baus
auf die Umwelt minimiert. Es bietet eine breite
Palette von anpassbaren, erschwinglichen und
reproduzierbaren Lösungen. Das Projekt strebt nach
ganzheitlicher Nachhaltigkeit in Bezug auf seine
ökologische, wirtschaftliche, soziale und räumliche
Leistung.

Country: United States
Status: Start-up

Sleepbox
ist
ein
intelligentes
MikroHotelunternehmen,
das
die
Übernachtungsgewohnheiten revolutioniert. Der
Schwerpunkt liegt auf Reiseknotenpunkten wie
Flughäfen und Bahnhöfen.
Durch die minimale Größe können Unterkünfte an
Orten angeboten werden, die derzeit nicht genutzt
werden. Nachhaltigkeit auch auf anderen Ebenen:
Zero Waste durch die Digitalisierung aller Prozesse,
die Verwendung natürlicher und recycleter
Materialien.

Country: Germany
Status: Start-up

WALLSTOXX ist die erste "ONE PIECE WALLCOVER"
auf dem Markt. WS wird in einem Stück maßgerecht
für die zu versorgende Wand produziert und
angebracht. WS ist in einem Stück abnehmbar. WS ist
B 1 Brandschutz zertifiziert. WS ist nachhaltig da bei
Kaltwäsche ohne Waschmittel waschbar und nahezu
unendlich wiederverwendbar. WS schützt Wände vor
Beschädigung und Verschmutzung. WS ist ebenfalls
die saubere Alternative zum konventionellen
Streichen.

Country: Russia
Status: Start-up

Es handelt sich um ein langlebiges, natürliches BadMöbelset aus HPL -hoch verdichtetem PapierLaminat. Es ist es leichter, kratzfester und benötigt
keine weitere Behandlung. Das Design für kleinere
Bäder beinhaltet verschiedene Komponenten:
Ein beleuchtetes Hängeregal mit mitlaufendem
Spiegel.
Ein Hängeregal mit Behältern für Seife und andere
Hygieneartikel.
Ein verdeckter Bereich für Handtücher und
Bademantel
und untere Hängeelemente mit viel Stauraum.

Country: United Kingdom
Status: Student

Sea Stone ist eine nachhaltige Materialalternative,
die aus Muschelschalen der Fischindustrie
hergestellt wird. Sea Stone ist ein zementähnliches
Material, das in Wirklichkeit zu 100% aus
natürlichen, ungiftigen und nachhaltigen Materialien
besteht. Es zeichnet sich durch plastische Härte und
ästhetische Textur aus.

Country: Switzerland
Status: Established

Das ehemalige Sporthotel Valsana in Arosa wurde
abgerissen und komplett neu gebaut. Auf luftigen
1800 Metern über dem Meeresspiegel fügt sich das
neue Valsana fast nahtlos in seine alpine Umgebung
ein. Modernste Architektur mit Holz und Stein prägen
das Erscheinungsbild der drei Häuser, die nach
neuesten Umwelt- und Energiestandards gebaut sind.
Das Areal umfasst nebst dem Hotel einen
Supermarkt, ein Sportgeschäft sowie eine
Gemeinschaftspraxis
und
hat
somit
Zentrumscharakter.

Country: Austria
Status: Start-up

Die Naturtapete aus ungebleichtem Flachsvlies ist
atmungsaktiv und klimaregulierend und verbessert
das Wohlgefühl in Räumen. Locker aufgestreute
verschiedene
bunte
Naturmaterialien,
wie
Blütenblätter der Rose, Sonnenblume, Kornblume
und das hellgrüne Moos bilden gemeinsam mit dem
naturfarbenen Flachs eine 100% natürliche Tapete
für alle trockenen Innenräume. Durch den
schonenden Produktionsprozess bleiben die
Naturmaterialien als solche erkennbar und mit den
Sinnen erlebbar. Der zarte Duft und die vertraute
Optik wecken Emotionen.

Country: Germany
Status: Student

Mono-Material Wood Wall ist ein neuer Ansatz für
nachhaltiges Bauen für Häuser. Das System erreicht
strukturelle Stabilität, Gehäuse und hohe
Isolationswerte mit Massivholz, einem natürlichen,
nachwachsenden und recycelbaren Material. Das
System verwendet ein Rechenmodell, das
Architekten die Möglichkeit gibt, schnell
ausdrucksstarke Formen zu entwerfen, die sofort in
Maschinencode für die automatisierte Fertigung
übersetzt werden. Die Kombination traditioneller
Holzhandwerkstischlerei mit moderner digitaler
Fertigung verleiht Holzmaterial Funktionalität und
bringt die Blockhütte an die Spitze der Architektur
des 21. Jahrhunderts.

Country: Hungary
Status: Student

Das UNGARISCHE NEST+ ist ein innovativer Prototyp
für den umweltbewussten Hausbau, der im 21.
Jahrhundert für die Anforderungen der Z-Generation
an Wohngebäude bestimmt ist. Wir verwendeten eine
Kombination aus dem einfachen, konsequenten
Ansatz der ungarischen Volksarchitektur, dem
Vertrauen in umweltbewussten Denken, den
Anforderungen von Low-Budget-Lösungen gepaart
mit Hightech-Anwendungen aus dem Energiedesign.
Das Projekt ist in der Lage, eine energiebewusste
Lösung mit humaner Existenz ohne ökologischen
Fußabdruck
und
SMART-Technologien
für
menschlichen Komfort zu kombinieren.

Country: Denmark
Status: Established

Burnblock verbessert und fördert den Einsatz
nachhaltiger Baustoffe. Es erfüllt die Brandklassen
bis zu B-s1, d0 für Holz, Holzwerkstoffe und
Naturfaserprodukte
und
ermöglicht
den
feuersicheren Einsatz nachhaltiger Materialien. Es ist
„die natürliche Wahl für den Brandschutz“. Die
Inhaltsstoffe kommen auf natürliche Weise in
Obst/Gemüse vor. Es baut sich auf natürliche Weise
zu 100% ab und kann in die Kreislaufwirtschaft
gelangen. Keiner (0%) der in unseren Produkten
enthaltenen Stoffe, ist in der Liste der besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthalten.

Country: Denmark
Status: Established

R.U.M. ist die Abkürzung für "re-used materials"
(wiederverwendete Materialien) und steht in
Verbindung mit der Verwendung von Ozeanplastik.
Tatsächlich sind Sitz und Rückenlehne aus 100%
Ozean-Kunststoff hergestellt. R.U.M. wird für die
Kreislaufwirtschaft und Plastik aus dem Meer in
Zusammenarbeit gebaut. R.U.M. ist nordisch
minimalistisch, komfortabel und einzigartig.

Country: Germany
Status: Established

lisocore® ist ein Hochleistungswerkstoff. Bei etwa 50
Prozent des Materialeinsatzes gegenüber einer
klassischen Holzwerkstoffplatte können die gleichen
oder bessere Festigkeitseigenschaften erzielt
werden. Die herausragenden Eigenschaften erreicht
der moderne Werkstoff durch seine einzigartigen und
patentierten Aufbau.

Country: Italy
Status: Start-up

Rocklumìna ist die erste Lampe mit hoher
Energieeffizienz (4W LED) und reinen italienischen
Steinsalzkristallen (99,4% NaCl). Sie streut ein
weiches Licht durch die doppelwandige Glasform und
absorbiert die relative Feuchtigkeit kleiner Räume.
Dies verbessert die Gesundheit der Luft und das
psychophysische Wohlbefinden des Benutzers, der
sowohl von der gewählten Farbe als auch von der
Verwendung von Rocklumìna als Diffusor profitieren
kann, indem er einige Tropfen ätherisches Öl auf die
Oberseite aufträgt. Die verschiedenen verfügbaren
Farben und Typen ermöglichen es, für jeden Raum
des Hauses die am besten geeignete Form und Größe
zu wählen.

Country: Germany
Status: Student

FORM DUST ist ein nachhaltiges, biologisch
abbaubares, recyclebares und schallabsorbierendes
Material, das komplett aus pflanzlichen Stoffen
besteht. Hauptbestandteil ist sortenreines Sägemehl,
welches
als
Prozessabfall
in
der
Holzbearbeitungsindustrie
anfällt
und
hier
upgecycelt wird. In Kombination mit Maisstärke als
Bindemittel wird es aufgeschäumt.
Man kann FORM DUST bereits in der Produktion in
verschiedene Formen bringen und mit pflanzlichen
und mineralischen Farbpigmenten einfärben. Es gibt
keine Giftstoffe an die Umgebungsluft ab und kann so
im Interiorbereich eingesetzt werden.

Country: Germany
Status: Start-up

Die Regale VICTOR & THÉO - Ein Modulares und
Flexibles System
Das Standregalsystem von COCLICO begleitet das
Kind in allen Lebensräumen. Sie
wachsen mit dem Kind und sind individuell
erweiterbar. Die Grundhöhen der Regale sind
auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt, damit es
im Krabbeln oder im Stehen einen Überblick erhält
und verschiedenen Aktivitäten nachgehen kann.
Vorbereitet und geordnet finden die Regale ihren
Platz in der Küche, im Wohnzimmer, im Bad, im Flur
und selbstverständlich im Kinderzimmer.

Country: Belgium
Status: Start-up

Nach
einer
gründlichen
zweijährigen
Forschungsphase, in der untersucht wurde, wie man
Plastikspielzeug nachhaltig recyceln kann, stellt
ecoBirdy Stücke her, die zu 100% aus recyceltem
Kunststoffabfall bestehen und leicht wiederverwertet
werden können. Die Kollektion von Kindermöbeln
zeichnet sich durch einen gesprenkelten Look aus,
der aus bunten Stücken von recyceltem
Plastikspielzeug besteht und jedes einzelne Stück zu
einem Unikat macht. Dank der gut durchdachten
Formen ist Charlie leicht und stabil zugleich, was es
für Kinder einfach zu bewegen und nicht leicht
umzuschlagen macht.

Country: United Kingdom
Status: Start-up

Finite ist ein Verbundwerkstoff aus Wüstensand. Es
ist so fest wie Beton und kann leicht eingeschmolzen
und für mehrere Lebenszyklen umgeformt oder
biologisch sicher abgebaut werden. Finite ist
umweltfreundlich und weist weniger als die Hälfte
des CO2-Fußabdrucks von Beton auf.

Country: Germany
Status: Start-up

dot10 .LNK sind hochflexible LED-Miniaturstrahler
für die Niedervolt-Magnet-Schiene, welche sich
hervorragend für enge Beleuchtungssituationen
eignen. Mit ihrer kompakten Größe von nur 21x19x22
mm werden diese vom Betrachter kaum
wahrgenommen und gliedern sich dezent in
bestehende Architekturen ein. Die minimalistische
Formsprache und eine hohe Flexibilität ermöglichen
einen umfangreichen Anwendungsbereich, wodurch
dot10 .LNK in verschiedensten Projekten wieder
verwendet werden kann. Eine überdurchschnittliche
Lebenszeit von 90.000 h setzt Maßstäbe in der
Nachhaltigkeit.

Country: Germany
Status: Established

Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen,
Keramikfliesen
einer
der
nachhaltigsten
Bodenbeläge. Ob im Ladenbau, Gastronomie,
Hotellerie oder in der Verwaltung: DryTile ermöglicht
den Einbau eines hochwertigen Bodens mit allen
Vorteilen der Keramik – und das in Rekordzeit. Mit
einer Korkschicht auf der Rückseite und damit ohne
den Einsatz von Kleber, kann DryTile bis zu 8 Mal
schneller verlegt werden als klassische Fliesen. Das
spart Zeit, reduziert Schließzeiten und optimiert die
Bauabläufe.

Country: Germany
Status: Start-up

Dieses Heizsystem ermöglicht neben den bekannten
Wohlfühleffekten eines warmen Bodens die
Installationszeiten zu halbieren, die Lebensdauer zu
verdoppeln, Wartungskosten zu eliminieren und bei
modernsten
Verbrauchswerten
die
Investitionskosten merklich zu senken. Das schlanke
Design von max. 7mm Aufbauhöhe eröffnet
Einsatzmöglichkeiten von in entlegenen TinyHäusern bis hin zu Großstadtbüros. Eine vollflächige
Carbon-Beschichtung sorgt höchsteffizient für
homogene Wärme in Minutenschnelle. Diese smart
steuerbare Heizung eignet sich optimal für den
Betrieb mit (eigens generiertem) grünen Strom.

Country: Germany
Status: Established

KSP to go ® ist eine revolutionäre Strahlungsheizung
mit der die effiziente Technologie
der Deckenstrahlplatte auch für kleinere Objekte
einfach und unkompliziert einsetzbar ist.
Mit dem weltweit einzigartigen KSP to go ®
Baukastensystem, welches aus nur vier Artikeln in
unterschiedlichen Abmessungen besteht, sind keine
Fachplaner für die Auslegung und kaum Fachwissen
nötig. Ein wahres Highlight ist zudem die optionale
seitliche LED-Beleuchtung, die Licht und Wärme
innovativ kombiniert.

Country: Germany
Status: Start-up

Selbst zu Hause Strom zu erzeugen war bislang
Hauseingetümern mit geeigneten Dächern und genug
Kapital vorbehalten. Das ist jetzt vorbei! Mit einem
"Balkon-Solarkraftwerk" können seit 2019 auch
Mieter einen Beitrag zur Energiewende leisten.
EmpowerSource bietet mit der Plattform
MachDeinenStrom.de hierzu nicht nur das
umfassendste Informationsportal für Verbraucher
sondern macht mit einem eigenen OnlineFomularservice auch die zum Teil sehr komplizierte
Anmeldung der Geräte zum Kinderspiel. Zudem
aktiviert EmpowerSource über gezielte MarketingKampagnen und Messepräsenzen die Zielgruppe.

Country: Poland
Status: Student

REVO ist ein Hotelzimmersystem, bei dem die
Buchenden sich einen Ort für ihren Aufenthalt
auswählen und das Hotelzimmer an diesem Ort
aufgebaut wird. Jedes Zimmer ist ein autarkes
(Wasser & Strom), mobiles Kleingebäude, das per
Lastwagen in einem Radius von 52 Meilen bewegt
wird. Ein Lüftungssystem regelt sowohl die
Temperatur als auch die Luftfilterung. Die
Hauptmaterialien sind Stahl und recyceltes Glas.

Country: China
Status: Student

Laut Statistik werden 70 % der Ressourcen, die von
Menschen pro Jahr produziert werden, für den Bau
von Häusern verwendet, aber die Leerstandsquote ist
extrem hoch, was eine Verschwendung von
Ressourcen bedeutet. Aufgrund der Immobilienlage
in China sind mehr als 60 Prozent der jungen
Menschen an Ihre Wohnungen gebunden, so dass sie
nicht in der Lage sind, ihre ihren Standort oder ihre
Arbeit zu verändern. Dieses modulare, transportable
Gebäudesystem bietet eine günstige Alternative zu
bauen und ihren Lebensmittelpunkt künftig deutlich
flexibler zu gestalten.
Die Freiheit und Kreativität der Menschen vollständig
zu emanzipieren.

Country: Germany
Status: Start-up

16boxes ist ein Möbelsystem, welches sehr einfach
und schnell auf und abzubauen ist und ein geringes
Gewicht besitzt. Damit eignet es sich ideal für den
modernen Lebensstil, der von häufigen Umzügen und
ständigem Wandel gekennzeichnet ist. Trotz des
geringen Gewichts sind die 16boxes-Modelle sehr
langlebig und zeichnen sich durch ein modulares
System aus, in dem Schubladen durch Pappboxen
ersetzt
werden.
Dies
reduziert
den
Ressourcenverbrauch, denn im Vergleich zu
herkömmlichen Regalmöbeln werden nur 50% des
Materials eingesetzt. Alle Modelle sind aus PEFCzertifiziertem Birken-Multiplex.

Country: Hong Kong SAR China
Status: Start-up

aspara™ ist ein intelligentes Hydroponik-System.
Mit einer Kombination aus LED-Zuchtlichtern, einem
automatischen
Bewässerungssystem,
fortschrittlichen Sensoren und der aspara™ App
bietet aspara™ ein Selbstkontrollsystem, das sich um
Ihre Pflanzen kümmert, unabhängig davon, wie grün
Ihr Daumen ist. Die Sensoren und die Anwendung
arbeiten zusammen, um stets den aktuellen Zustand
Ihrer Pflanze anzuzeigen. Es ist so einfach, dass jeder
ein grünes Leben genießen kann.

Country: Germany
Status: Student

Ein modulares Möbel, das als Hocker, Bank,
Garderobe, Büchersäule oder einfach als Kiste
verwendet werden kann. Ausrangierte Kletterseile
aus den Kletterhallen der Alpenregion sind nicht nur
optisches Element, sie fungieren auch als Verbinder
der vier nicht verleimten Massivholzseiten. Flexibel,
individuell, mobil und gleichzeitig nachhaltig. Der
Hochstapler verfügt über Eigenschaften, die den
Anforderungen einer modernen Gesellschaft gerecht
werden. Und nach einem erfüllten Leben lässt er sich
wieder sortenrein recyceln. Der Umwelt zuliebe!

Country: India
Status: Student

Earth Tatva ist ein neuartiges Verfahren, mit dem das
Recycling von Keramikwaren (Ausschussware aus der
industriellen Produktion) durchgeführt wurde. Diese
Produkte werden mit 60% recycelten Materialien
und nur 40% Frischmaterial entwickelt, das als
natürliches Bindemittel fungiert.
Diese recycelten Waren weisen eine größere
Festigkeit auf als herkömmliche Stücke und besitzen
Ästhetik, die aktuellen Design-Bedürfnissen
entspricht. Ein perfektes Produkt für alle, die einen
nachhaltigeren Lebensstil führen möchten, mit dem
man die Vorteile einer gesunden Ernährung in
nachhaltigem Geschirr genießen kann.

Country: Ireland
Status: Student

Der umweltfreundlich Trinkbecher wird aus einer
Straußeneierschale hergestellt.

Country: Germany
Status: Student

Die Möbelserie „kulturkonfekt“ ist für den Laderaum
eines Kombis konzipiert. Sie erlaubt Studenten und
Berufseinsteigern das Umziehen mit nur einer
Autofahrt. Die langlebige Einrichtungs-Alternative
soll die kurzfristige Nutzung von Einwegmöbeln
ersetzen und dem Konsumenten Möbel wieder als
Investitionsgut vertraut machen.
„Kulturkonfekt“
beinhaltet
ein
Bettgestell
(140x200cm),
ein
anpassbares
Aufbewahrungssystem, einen Tisch und einen Stuhl.
Die smarten Möbelstücke bestehen aus steckbaren
Stahlrohrträgern mit Federclips, sowie Holz- und
Blechelementen, die eingelegt oder aufgesteckt
werden.

Country: India
Status: Student

KHOH sinf funktionale Kunstwerke als Denkmäler für
nachhaltiges Leben.
KHOH ist das Khashi Wort für Korb. (Khashi ist eine
ethnische Gruppe in Meghalaya, im Nordosten
Indiens), die Ästhetik mit Funktionalität verbindet.
KHOH, inspiriert von der Kultur Nordostindiens und
der Abfalltrennungsmethode in Meghalaya, wo
konische Körbe zur Müllentsorgung verwendet
werden.

Country: United Kingdom
Status: student

Heute kann man zwischen verschiedenen Arten
auswählen, reines Wasser zu trinken, aber welcher
Art von Wasser können wir wirklich vertrauen? Menia
sind drei ikonische Filterkrugkaraffen, die aus der
Idee einer kostümierten Reinigung unseres Wassers
mit innovativen, billigeren und 100% natürlichen
Techniken wie Moringa Oleiferas Samen (einer
afrikanischen Pflanze, die trübes Wasser durch das
Flockungssystem von Toxinen und Metallen reinigt),
Reisschalen und Kokosfasern.
Ich untersuchte verschiedene Arten von natürlichen
Filtern und analysierte das schmutzige und das
gefilterte Wasser in einem chemischen Labor, um die
Filtrationsleistung zu testen.

Country: Germany
Status: Student

Der Brotkasten N.O.S.W. besteht aus innovativem
Rattanfurnier (karuun®) und Anröchter Stein. Die
Gestaltung bündelt Überlegungen zur Wahrnehmung,
dem Umgang und der Bedeutung von Produkten.
N.O.S.W. kann zum Kauf, aufbewahren, zubereiten
und anrichten von Backwaren benutzt werden. Die
Bestandteile sind modular und halten dank
Steinverbinder.Der einzigartige Faltenwurf entsteht
durch die Herstellung mittels Vakuumspannung und
zegt
Individualität
trotz
möglicher
Massenproduktion. Die Beziehung zwischen
Individuum & Produkt spielt eine ebenso große Rolle,
wie Herkunft, Materialität & Produktion.

Country: Germany
Status: Start-up

Bio-Bettwäsche für die süßen Köstlichkeiten der
Liebe. Agedum, dulcibus amoris deliciis perfruamur!
Das Design der Bettwäsche AGEDUM ist eine
doppelte Einladung. Sowohl die Haptik des Stoffes
als auch der Spruch fordern dazu auf, sich fallen zu
lassen wo Vertrauen die Basis ist: im Schlaf und in
der Liebe. „Nachdem Adam und Eva die Frucht vom
Baum der Erkenntnis aßen, merkten sie, dass sie
nackt waren und bedeckten ihre Blöße mit
Feigenblättern....“. Erkenntnis und Neugierde sind
gut. AGEDUM kombiniert kontrolliert biologischen
Anbau mit Handwerk made in Germany: Edel, Ehrlich
und Bio.

Country: Germany
Status: Student

Das Projekt basiert auf einer Serie von Objekten, die
mit dem Begriff des Zerstörten Gegenstands und dem
Begriff des Mülls experimentieren. Meine Idee ist es,
diesen natürlichen Prozess des Zusammenbruchs als
eine elementare Eigenschaft des Objekts zu nutzen
und die Schönheit der Zebrochen zu thematisieren.

Country: Germany
Status: Start-up

TO ROCK THE WORLD - WE NEED ROCKINGCHAIRS!
Bei ROCKY war es mir wichtig, einen Holzstuhl zu
entwickeln, der sowohl komfortabel ist, eine
eigenständige Ästhetik hat und haptische Qualität
besitzt. Zudem spielen für mich als Ingenieur die
Konstruktion und das Verständnis der Materialität
eine entscheidende Rolle.
Die Rahmen der Stühle werden aus regionalen
Gehölzen gefertigt (Eiche, Weißbuche), die Sitzfläche
aus dem dafür traditionellen Material Peddigrohr
geflochten.

Country: France
Status: Start-up

SSD-Stuhl ist SIMPLE, STRONG und DURABLE.
Einfach zu montieren, langlebig und aus nachhaltigen
hochwertigen Materialien gefertigt. 100%made in
Europe.

Country: Switzerland
Status: Established

Wir bauen einen Esstisch aus dem dauerhaften, Co2
bindenden, anmutigen, lediglich durch Sonnenlicht,
Regenwasser, Liebe und Können in Form gebrachten
Rohstoff Holz in unserer eigenen Schreinerei.
Die Tischbeine, mit den von uns neu interpretierten,
traditionellen
Schwalbenschwanzführungen,
verankern sich mit einem Hammerschlag in den
Gleitführungstaschen im Tischblatt.
Geeignet ist dieser Tisch für alle, die ein stabiles und
dennoch leichtes und leicht demontierbares Möbel
mögen. Als Ess- und/ oder Bürotisch. Für Sesshafte
und für Nomad*innen. Für Purist*innen und
Klassikfans.

Country: Ukraine
Status: Established

Recyceltes Metall, Zellulose, Holzspäne und Ton sind die wichtigsten "Zutaten" für eine neue
Designlinie ZTISTA der ukrainischen Künstlerin
Victoria Yakusha, in der sie einen nachhaltigen
Designansatz mit organischen, kreislauf-fähigen
Materialien neu überdenkt.

Country: Netherlands
Status: Student

Eine Badarmaturen Serie aus 100 prozentig
wiederverwendbaren Materialien wie Bronze, Kupfer
oder Messing, die sich im Laufe der Zeit und des
Gebrauchs auf Grund von Oxidation ihre Oberfläche
verändern können.
Für einen umweltbewussten Konsumenten, sowie ein
generelles Umdenken im Konsumverhalten und der
Produktion.

Country: Germany
Status: Established

GROHE Plus verbindet elegantes, hochmodernes
Design mit intuitiver Steuerung der Armatur. Der
erfrischend neue Look erreicht ein höheres Niveau
ergonomischen
Komforts
und
praktischer
Funktionalität. GROHE Plus verfügt über eine LED
Temperaturanzeige, so dass Sie immer sicher sein
können, dass das Wasser genau die richtige
Temperatur hat.
Die digitale Anzeige macht bewusst, wie oft
Warmwasser – meist unnötigerweise – zufließt
(„nudging for sustainable behaviour change“).
Dies fördert den verantwortungsvollen Umgang mit
der wertvollen Ressource Wasser und spart Energie.

Country: Germany
Status: Established

Das Kindergeschirr GARDEN EXPLORER aus Porzellan
und Silikon von LÄSSIG überzeugt durch seine
geschickte Materialkombination: Edles Porzellan
harmoniert mit rutschfestem Silikonring. Dieser sorgt
auf der Unterseite bei Teller, Schüssel und Tasse für
Stabilität am Tisch, denn der abnehmbare Silikonring
haftet auf allen glatten Oberflächen. Dies ermöglicht
eine stressfreie Essenszeit.

Country: Germany
Status: Start-up

Der Stuhl CLÉMENT - Ein Weggefährte
CLÉMENT wechselt seinen Standort, wie das Kind es
möchte.
Denn durch die schmalen Querstreben und sein
geringes
Gewicht hat es den Kinderstuhl gut im Griff.
Dank der einzigartigen Kombination von
Naturmaterialien
erlebt das Kind Sinneserfahrungen durch die
unterschiedlichen
Oberflächen von glattem, hartem Holz und weichem
Filz.

Country: Germany
Status: Start-up

Der ZAUNKÖNIG denkt den Hochstuhl neu und
vereint drei Funktionen, die sich Eltern im Leben mit
ihren Kindern wünschen. Als Wendemöbel konzipiert,
können Kinder auf dem ZAUNKÖNIG erhöht stehen
und sitzen. Liegend ist er kreatives Spielobjekt und
wird, ergänzt um ein Faltpolster, zur Sitzbank, die ein
Leben lang genutzt werden kann. Nachhaltig in
Funktion und Material bietet der ZAUNKÖNIG eine
universelle Designlösung, die die Bedürfnisse aller
Familienmitglieder in Einklang bringt. Hölzer aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, zertifizierte Textilien,
DIN geprüft. Stuhlbaukunst aus dem Erzgebirge.

Country: Germany
Status: Established

Masterbox® ist das einzige Baukastensystem für
Stauraum- und Sitzmöbel sowie Büroküchen zur
Ausstattung agiler Bürowelten. Auf- und Umbau der
Möbel kann dank Magnethaftung jeder schnell und
ohne Werkzeug ausführen. Denn die Digitalisierung
erfordert es, Bürostrukturen schnell an veränderte
Bedarfe anzupassen.
Als Raum-in-Raum-Systembüro - ohne Verbindung
zum Gebäude beliebig umplatzierbar - macht
Masterbox® Innenwände überflüssig und vermeidet
Tonnen von Bauschutt bei Umbauten.
Masterbox® ist komplett aus Stahl und weitaus länger
als Holzmöbel nutzbar. Jedes Möbel ist zu 100%
recyclebar.

Country: Italy
Status: Established

HERO designed by Federico Manfredini is a
decorative panel, an attractive coating that can be
put on walls, furniture or ceilings.
Made of ecological felt, wool (natural and partially
recycled), PET (recycled and recyclable plastic fiber
from post consumer bottles).
Flexible, customizable and easy to apply, its few mm
thickness allows it to be applied in any space and on
any surface, straight or curved.
HERO allows to cover reverberating surfaces creating
an acoustic improvement, also fitting in ad hoc
projects, such as existing partitions between desk,
sides or back of shelves, for an immediate aesthetic
effect.

Country: Germany
Status: Start-up

Mit dieser Technik lässt sich Echtholzfurnier wie
Papier in Origamimustern falten. Das Furnierblatt
wird bearbeitet, bis es sich formen lässt. Dananch
wird es auf einen Träger aus recyceltem
Baumwollgewebe lösemittelfrei aufgeklebt. Das nur
1-2mm dicke Gesamtmaterial ist dank der
Origamigeometrie formstabil. Obwohl nur sehr wenig
Material verarbeitet wird hat man den Eindruck einer
massiven Wandplatte. Eine 59 x 57cm große Platte
wiegt nur 600g. Es können fast alle Furniere
verarbeaitet werden. Die Oberfläche ist geölt.
Anwendungen sind Wandbilder, Wandverkleidungen
oder Möbelfronten.

Country: Germany
Status: Established

Unsere Inspiration für die Trendoffice-Sitzmöbel sind
die Menschen und ihre Lebenswelten: Die Welt dreht
sich immer schneller. Das moderne Leben ist
komplex, unübersichtlich, dynamisch, ja rastlos.
Dieser Schnelllebigkeit setzen wir eine Konstante
entgegen.
Zeitloses
Design,
Langlebigkeit,
Nachhaltigkeit, Schlichtheit und ja, auch Ehrlichkeit.
Ein Bürostuhl, der nicht nur fürs Büro ist. Sondern für
den Menschen. Für dich. Damit du nicht irgendwo
arbeitest, sondern da wo du dich wohlfühlst: an
deinem Lieblingsplatz – ganz nach unserem Motto:
Work it: easy!

Country: Germany
Status: Start-up

Die vermutlich beste Erde, die Sie je kaufen werden.
bionero® steht für eine einzigartige in Deutschland
entwickelte und produzierte Terra Preta - nach dem
Vorbild der Amazonas Ureinwohner.
Diese aus hochwirksamen, biologisch ungenutzten
Stoffen hergestellte Bio-Aktiverde verbessert
nachhaltig und auf 100% natürliche Weise das
Wachstum von Pflanzen.
Gemacht sowohl für Hobbygärtner, Gärtnereien und
die Landwirtschaft – geprägt von der Liebe zur Natur
und Heimat.

Country: Netherlands
Status: Start-up

Gemeinsam füllen wir hohle "Bricks" mit den
gewünschten Zutaten. Mit den gefüllten Steinen
bauen wir dann einen temporären Ofen, indem wir
die diese um ein Feuer stapeln. Wie beim
traditionellen Backsteinbrennen dient jeder einzelne
Stein als tragendes Element der Ofenstruktur, welche
die Hitze des Feuers bündelt. Sobald das Essen in den
Objekten fertig ist, wird der Ofen auseinandergebaut
und es kann gegessen werden. Dein einzelner Brick
bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen einen
großen Ofen zu bauen.

Country: Belgium
Status: Established

Der Gargantua-Außentisch ist das perfekte
Familienstück. Die verstellbaren Bank-Sitzelemente
können je nach familiären Gegebenheiten in der
Höhe verändert werden. Auf diese Weise können sich
Groß und Klein gemeinsam an einen Tisch setzen.

Country: Germany
Status: Established

KLIKK ist ein Besteckset für alle, die sich auch im
Büro oder unterwegs ausgewogen ernähren wollen,
dabei aber auf schönes und funktionales
Mehrweggeschirr nicht verzichten möchten. Die Form
ist vertraut, die Nutzung intuitiv und die raffinierte
Steckverbindung verblüffend einfach. Das Besteckset
überzeugt durch seine angenehme Größe, es liegt
sehr gut in der Hand und ist dabei extrem robust und
leicht. Das Design ist zeitlos schön, das Material
langlebig und zu 100% recycelbar. KLIKK zeigt, wie
sich mit intelligentem Design tagtäglich Material und
Energie und damit aktiv CO₂ einsparen lassen.

Country: Germany
Status: Established

Design-Gartenstuhl aus den recycelbaren Materialien
Resysta und Schmiedeeisen. Der Stuhl wurde so
gestaltet, dass die verschiedenen Materialien mit
wenigen Handgriffen voneinander getrennt und den
entsprechenden Recycling-Kreisläufen zugeführt
werden können. Ziel war es einen optisch äußerst
ansprechenden und dennoch sehr ergonomischen
Stuhl zu schaffen, der lange hält, ggf. leicht zu
reparieren ist und komplett aus recycelbaren
Materialien besteht.

Country: Germany
Status: Established

Das SONNENGLAS® ist mit LEDs ausgestattet, die
tagsüber über ein Solar-Sonnenmodul im Deckel
aufgeladen werden. Am Abend spendet es dann für
viel Stunden weiches, helles Licht. Diese Form der
nachhaltigen Lichtgewinnung stellt einen einfachen
Weg dar um jeden Tag umweltbewusst zu leben. Der
Clou: das Innere der Solarlaterne lässt sich ganz
individuell dekorieren. Das SONNENGLAS® ist ein
handgefertigtes Fair Trade Produkt aus Südafrika.
Seine Produktion hat bisher über 65 VollzeitArbeitsplätze für zuvor arbeitslose Männer und
Frauen aus den Townships in Alexandra und Soweto
geschaffen.

Country: Switzerland
Status: Established

Outdoor-Velvet BENU TALENT FR - 70% der
verwendeten Garne werden aus gebrauchten PETFlaschen gewonnen. Das hochwertige recycelte
Produkt ist witterungsbeständig sowie lichtecht und
eignet sich damit für den Innen- und Außenbereich.
Das schwerentflammbare Gewebe kann in
öffentlichen Bereichen und Hotels als Dekorationsund
Möbelstoff
eingesetzt
werden.
Selbstverständlich beeindruckt der Velours nicht
zuletzt durch seine anschmiegsame Haptik. Dank des
feinen Flors erhalten die Farben eine besondere
Leuchtkraft. Der strapazierfähige BENU TALENT FR
ist in 30 Farben erhältlich.

Country: United States
Status: Student

Das "Eco Life of the Carpet"-Konzept zielt darauf ab,
das
aktuelle
Abfallproblem
in
Chinas
Teppichindustrie durch den Vorschlag einer neuen
Kreislaufwirtschaft anzugehen. Darüber hinaus
schlägt unser Konzept biophile Teppichdesigns vor,
um die allgemeine psychische Gesundheit unserer
Gesellschaften zu verbessern. Gemeinsam ist es
unser Ziel, unseren Planeten nicht nur durch
Recycling und regenerative Praktiken zu reinigen,
sondern ihn auch durch Design zu ehren.

Country: Germany
Status: Established

Die „mein REDESIGN Charakterfarbe“ sind
Innenfarben, deren Produktionskette durch TVWohnexpertin Melanie Frehse auf ökologische
Inhaltsstoffe und ressourcenschonende Verpackung
überprüft und gelauncht wurden. Entstanden ist eine
mineralische Innenfarbe in 350 Farbtönen:
Manufakturprodukt.
Löseund
konservierungsmittelfrei.
Allergiker
geeignet.
Pappeimer aus 100 % Altpapier. Henkelband 100 %
Naturfaser.
Veganer
Kleber.
Klimaneutrale
Herstellung. Etwa 80 % CO2-Einsparung bei der
Produktion von 12,5 l Charakterfarbe. Die Farbserie
ist Träger verschiedener Qualitätssiegel &
Zertifizierungen.

Country: Poland
Status: Student

Die Objekte sind eine Sammlung von Objekten, die
die Raumluftqualität beeinflussen. Das mit Titanoxid
und Kieselgel behandelte Gewebe reinigt die Luft,
und reguliert sowohl die Feuchtigkeit als auch die
Temperatur und schafft gleichzeitig subtile
ästhetische Lösungen. Die entworfenen Objekte
reagieren Materialien , mit denen wir uns umgeben
und unterstreichen durch ihre Verfärbung während
der Anwendung die Bedeutung der Luftqualität.

Country: Taiwan
Status: Start-up

In Taiwan fallen jährlich Millionen von Tonnen
Flugasche durch die Verbrennung von Kohle in
Kraftwerken oder Müllverbrennungsanlagen an und
nur ein Teil der Flugasche wird in Beton verwertet.
Des Weiteren fallen durch die regionale Austernzucht
Schalen in großen Mengen an.
Durch dem neuen Synthetisierungsverfahren wurde
aus diesen Abfällen ein alternatives Material
entwickelt, das Kunststoff, Gummi, Beschichtungen
und Baumaterialien ersetzen kann. So wird nicht nur
ein großes Abfall-Problem gelöst, sondern ein neuer
Wirtschaftszweig erschlossen.

Country: United States
Status: Start-up

Der Parkettboden wurde aus alten Fischerbooten aus
Thailand entwickelt. Das Konzept soll helfen, die
Wasserwege, die Küste und die Häfen zu reinigen,
indem alte Boote, die nicht mehr repariert werden
können, entfernt werden. Wir ziehen sie vorsichtig
aus dem Wasser und heuern dann lokale Handwerker
an, um die Boote zu zerlegen. Der nächste Schritt ist
die sorgfältige Vorbereitung des wiedergewonnenen
Holzes und der Zusammenbau zu technischen
Fußböden. Dabei muss unser qualifiziertes Team das
Holz von Hand reinigen und vorbereiten. Das
Ergebnis ist ein luxuriöser, origineller und schön
abgelagerter Holzfußboden, dessen Geschichte
bereit ist, zu Hause, im Büro oder bei einem Projekt
erzählt zu werden.

Country: Germany
Status: Start-up

ScobyTec entwickelt nachhaltige & vegane
Materialien auf Basis von Bakterieller Nanocellulose
für die Textil- und Automobilindustrie um
erdölbasierte Kunststoffe und umweltbelastende
Lederprodukte zu ersetzen.

Country: Germany
Status: Start-up

Die Landbox aus reinem und gereinigtem Stroh, ohne
Zusatzstoffe, ist die erste ökologische Alternative zu
Styropor im Verpackungsbereich – gleiche
Leistungsdaten, aber entsorgbar im Biomüll oder
Garten mit nur 2 % des Primärenergiebedarfs in der
Herstellung.
Im
Versand
von
gekühlten
Lebensmitteln oder Pharma-Produkten wird sie
bereits als Game Changer wahrgenommen. Im
Erscheinungsbild leicht verständlich, in der
Herstellung international patentiert. Landpack macht
das landwirtschaftliche Nebenprodukt Stroh formbar
für Verpackungszwecke – natürlich ohne Kleb- und
Kunststoffe.

Country: Germany
Status: Start-up

Bei der Weinherstellung fallen große Mengen an
Traubenabfall – Stiele, Kerne, Schalen – an, genannt:
Trester. Geringe Anteile werden zu Tresterbrand und
Tierfutter verarbeitet, doch das Meiste verbleibt als
ungenutzte Biomasse. Meine Forschung und
Entwicklung hatte das Ziel, diese Biomasse wieder in
einen neuen Lebenszyklus einzuführen. Gemäß dem
Cradle-to-Cradle-Prinzip wird Trester mit natürlichen
Bindemitteln, wie Carnaubawachs, kombiniert. Aus
diesem natürlichen Verbundwerkstoff entsteht der
Weinkühler tresta kühlgewæchs und die Lampe tresta
lichtgewæchs.

Country: Poland
Status: Student

ASHka ist die Antwort auf das Problem von Abfällen,
wie Kraftwerksasche. Zahlreiche Versuche haben zur
Schaffung eines Kunststoffs geführt, der aus bis zu
70 % Ascheabfällen besteht. Dieses technisch
geprüfte Material erwies sich als hervorragendes
Material für die Herstellung von Keramikplatten,
Geschirr und Töpfen mit einer offenen Möglichkeit,
das Sortiment zu erweitern. Ein weiteres Merkmal
des Materials ist sein umfangreiches Potenzial, das
sich aus der Möglichkeit ergibt, den Rohstoff durch
eine Vielzahl natürlicher Färbe- und Umformprozesse
zu formen.

Country: Denmark
Status: Established

EcoTEX® ist die neue Teppichunterlage von Fletco
Carpets, die entwickelt wurde, um unseren Kunden
eine nachhaltigere Option zu bieten. EcoTEX®
besteht aus über 85% rPET-Material, entsprechend
min. 50 0,5 l rPET-Flaschen pro m2. Dieser neue
Filzrücken enthält kein Bitumen, PVC, Latex oder
andere schädliche Substanzen und weist sehr geringe
VOC-Emissionen auf. EcoTEX® kann für Breitwebund Teppichfliesen verwendet werden, um
Lagerbestände,
Lieferzeiten
und
Materialverschwendung aus der Produktion zu
minimieren. Das fertige Produkt besteht aus vier
Schichten, die sorgfältig ausgewählt wurden und sich
auf das Gesamtgewicht des Produkts, die flexible
Produktion, den Komfort und die Nachhaltigkeit
konzentrieren.

Country: Netherlands
Status: Start-up

Kiefern sind die wichtigste Holzquelle der Welt. Jedes
Jahr werden nur in der EU 600 Millionen Kiefern
gefällt. Aber der Baum hat mehr als nur Holz:
Kiefernnadeln machen 20-30% seiner Masse aus.
Forest Wool verwandelt derzeit unbenutzte Nadeln in
eine Faser, die nützliche Nebenprodukte ätherisches
Öl und natürlichen Farbstoff produziert. Einfach zu
züchten, saisonal, ökologisch, lokal geerntet und
hergestellt. Faser wird zu Bio-Verbundwerkstoffen
und Geweben, die einzigartiges Material für die
Anwendung in Mode, Architektur, Produkt und
Automobilbranche schaffen.

Country: Germany
Status: Start-up

FormingWood ,( Patent Anmeldung). Wir haben ein
Verfahren entwickelt in welchem wir unter anderem
durch Druckdämpfen in der Lage sind Massivholz
dreidimensional zu verformen. Darüber hinaus
können wir in diesem Prozess das Holz, über den
Vorgang des gängigen Biegens hinaus, gleichzeitig
noch pressen und somit die Materialdichte deutlich
erhöhen. Somit sind wir in der Lage Holz (Hartholz)
um bis zu 28%, ohne den Einsatz chemischer
Hilfsmittel zu verdichten. Des Weiteren können wir
(Walter Amrhyn aus der Schweiz) in diesem Prozess
detaillierte Strukturen in die Oberfläche einprägen.

Country: Chile
Status: Established

Idea-Tec ist ein Unternehmen, das Farben aus
Styroporabfällen herstellt, einem Material, das heute
fast nicht mehr recycelt wird. In den letzten zwei
Jahren haben wir es jedoch geschafft, mehr als 11
Tonnen Styropor zu recyceln, was dank unserer
Kunden möglich war, die sich für uns entschieden
haben, um Styropor beim Malen zu recyceln. Idea-Tec
trägt zur Kreislaufwirtschaft bei, denn wir
verwandeln einen Abfall in einen Rohstoff mit
ausgezeichneter Leistung zur Herstellung von
Farben.

Country: Belgium
Status: Student

Clara Le Grelle ließ sich vom Indigo-Pigment
inspirieren und passte traditionelle Färbetechniken
an die Verwendung von Holz an, um eine Sammlung
zeitgenössischer Marquetry zu schaffen.

Country: Germany
Status: Student

Indigo ist eine Akustikraumstruktur, die die
kulturellen Schätze Taiwans kartografiert. Das Design
von Studio Flær ist eine Hommage an kulturelles
Erbe, das sich in Alltagsobjekten abgezeichnet hat.
Lokaltypische Muster, Traditionen und Bräuche
werden in schall- absorbierende Paneele aus 100
Prozent organischen Bananen- und Maulbeerbaum
Fasern übersetzt. Die Indigopflanze schenkt den
Paneelen ihre Färbung und holt den blauen Himmel
in den Innenraum. Bambus bildet die schlichte
Rahmung, die die Struktur zum Federgewicht werden
lässt. Das Projekt wurde am NTCRI in Taiwan
umgesetzt.

Country: Germany
Status: Start-up

LORENZ
Module
sind
strohgedämmte
Montageelemente in Holzständerbauweise für die
Errichtung von Neubauten sowie für die Wärme- und
Kältedämmung von Bestandsgebäuden. Die
verwendeten und unbehandelten Materialien Stroh &
Holz haben einen Herkunftsnachweis und sind zu
100% rückbau- & recyclebar. Die innovative,
maschinengeführte
Produktionsweise
bietet
gleichbleibend hohe Qualität, DIN-genormte
Maßhaltigkeit
und
ein
hervorragendes
Wärmedurchgangsverhalten entsprechend den
Anforderungen nach KfW 40.

Country: Germany
Status: Student

Myamo sind modulare Akustikabsorber aus
Mycelium-Material, ein pilzbasierter Werkstoff,
welcher zu 100 Prozent biologisch abbaubar ist und
über eine leistungsstarke schallabsorbierende
Eigenschaft
verfügt.
Der
parametrische
Oberflächenverlauf erinnert an Zellstrukturen aus der
Natur, wodurch sich ein charakteristisches
Erscheinungsbild ergibt, das akustische Funktionen
und Design in Einklang bringt. Das modulare System,
bestehend aus einem Rand-, Eck- und Mittelpaneel,
ermöglicht durch Rotation der einzelnen Module eine
individuelle
Gestaltung
eines
reliefartigen
Gesamtbildes.

Country: Germany
Status: Student

MyMood ist ein modulares Bodensystem, das
individuelle Entspannungsoasen im privaten und
öffentlichen Raum schafft. Es ist größtenteils
recycelbar. Vorhandene Systeme wurden analysiert
und
der
Fußbodenaufbau
unter
Nachhaltigkeitsaspekten neu gedacht. Der aus zwei
Belägen zusammengesetzte Fußboden besteht aus
wärmeleitenden Tonfliesen sowie aus angenehmen,
isolierenden Korkbelägen. Dem Boden können
verschiedene Nutzungsmodule hinzugefügt werden,
wie ein Sitzmodul mit integriertem Handtuchwärmer,
die es im privaten wie auch öffentlichen Bereich
möglich machen, Spa-Oasen zu kreieren.

Country: Germany
Status: Start-up

PAVIMI ist eine nachhaltige Sandwich-Platte, die für
den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde.
PAVIMI ist das einzige Element auf dem Markt, das
OHNE Verbundabdichtung direkt auf bestehende
Wände befestigt werden kann. Die Kompressionfuge
ermöglicht sehr kurze und ressourcen-schonende
Montagezeiten. Durch den Einsatz von RecyclingKunststoff und einem CO² neutralem aus Zuckerrohr,
Bioharzen und FSC-zertifizierten Kraftpapier
hergestellten Dekor-HPL für den Noppenkern und
durch den Wegfall der Verbundabdichtung bei der
Montage, ist PAVIMI das nachhaltigste Bad Element
auf dem Markt.

Country: Sweden
Status: Student

Ziel des Projekts Residue war es, die Möglichkeit zu
untersuchen, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu
maximieren und durch Materialentwicklung neue
Gestaltungsmöglichkeiten für Holzprodukte zu
eröffnen. Durch den Einsatz von Restprodukten aus
der Industrie führte das Projekt zu einem neuen
100% biologischen Holzfaser-basierten Material aus
Spanfaser und Knochenkleber. Das Material wurde
dann verwendet, um den Rückstandsstuhl als
Produktkonzept zu erstellen, um die Eigenschaften
und Formbarkeit des Materials zu zeigen.

Country: Germany
Status: Established

Richlite ist ein unglaublich langlebig, nachhaltig und
vielseitig einsetzbares Produkt aus FSCzertifiziertem, recycelten Papier und Harz in
Plattenform und wird mit Waste-to-EnergyTechnologie produziert. Eingesetzt wird es im MöbelInterior- und Produktdesign und im ExterieurBereich. Der Planer entwirft Design und Verwendung
und der Tischler setzt diese um. Aus Richlite
gefertigte Produkte sind äußerst langlebig und
entwickeln in Ihrer natürlichen, haptisch
angenehmen Anmutung eine Patina. Am Ende des
Produktlebens ist es in seine Reinform recycelbar.

Country: Germany
Status: Established

Saint-Gobain Weber bietet mit der neuen
Fassadenfarbe weber.ton reno AquaBalance eine
umweltschonende Lösung zum Schutz vor Algen. Die
neue Fassadenfarbe kommt ohne den Einsatz von
Bioziden aus. Der Wasserhaushalt der Fassade wird
in einem natürlichen Gleichgewicht gehalten, so dass
Algen und Pilze keinen Nährboden finden. Mit
weber.ton reno steht erstmals für Bestandsgebäude
ein Anstrich mit dem umweltschonenden
AquaBalance-Wirkprinzip zur Verfügung. War bisher
ein neuer Putz mit der AquaBalance-Technologie
notwendig, bleibt der Aufwand durch einen
zweifachen Anstrich überschaubar.

Country: Sweden
Status: Student

Bouncing
Patterns
ist
eine
Kollektion
dreidimensionaler Textilien mit absorbierenden,
polsternden und statischen Eigenschaften. Die
mehrschichtige Hohlstruktur ist leicht, steif und
dennoch flexibel. Diese Funktionen machen es
unendlich wandelbar. Das Projekt, das die
industriellen Jacquard-Technologien herausfordert,
zielt darauf ab, den Produktionsprozess zu verkürzen,
Textilabfälle zu reduzieren und sowohl optisch als
auch technisch ein dauerhaftes Design zu schaffen.
Aus diesen innovativen Geweben könnten
einzigartige Skulpturen und innovative Lösungen für
akustische Probleme in offenen Räumen,
Wärmedämmung,
neuen
Matratzen
oder
Polstermaterialien hervorgehen.

Country: Mexico
Status: Established

ADRIANO DI MARTI ist der Name unseres
Unternehmens, das von Adrian López Velarde und
Marte Cázarez in Guadalajara, Mexiko, gegründet
wurde. Nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung
ist es uns gelungen, das erste vegane Lederimitat aus
Kaktusfasern zu entwickeln, das wir DESSERTO
nannten und das sich durch seine geringe
Umweltbelastung, seine Weichheit, seine Farbe und
seinen Griff auszeichnet.

Country: India
Status: Student

Basierend auf der Theorie der Kreislaufwirtschaft
wurden nach dem indischen Diwali-Fest Blumen aus
Tempeln, Geschäften und Häusern gesammelt und
nach Potenzial als Material erkundet. Hotels haben
eine Fülle von Einweg-Kunststoff in Form von EinwegMiniatur-Pflegeprodukte, mehr als 900 Millionen von
ihnen landen auf Deponien. Die Zersetzen von Blüten
wurde
genutzt
und
zu
bioplastischen
Verbundwerkstoffen hergestellt und zu Platten mit
Bienenwachs verdichtet, um vollständig biologisch
abbaubare Einweg-Hotelzimmer-Annehmlichkeiten
und Verpackungen nachhaltig herzustellen.

Country: United Kingdom
Status: Student

Heute laufen 350 Millionen Menschen weltweit
Gefahr, den Zugang zu Süßwasser zu verlieren.
Unsere Nutzung dieser Ressource ist nicht nachhaltig
und wird immer schlimmer. Ein Hauptverbraucher ist
die Textilindustrie, in der Süßwasser in großem
Umfang zur Herstellung von Stoffen verwendet wird.
SaltyCo. züchtet salztolerante Pflanzen, indem sie
mit Meerwasser bewässert werden. Wir ernten die
Pflanzen und extrahieren ihre Fasern, bevor wir eine
Vielzahl von natürlichen Textilangeboten herstellen.
Dies ermöglicht es uns, die weltweit ersten
gewebten, nicht gewebten und füllenden Produkte
voranzutreiben, die absolut frei von Süßwasser sind.

Country: Switzerland
Status: Student

Kreislaufwirtschaft - Alles Banane oder was?
Um welche Art des Konzepts handelt es sich?
Das Konzept besteht darin die Bananenschale als
ursprüngliches Abfallprodukt weiterzuverarbeiten &
daraus somit ein nachhaltiges, natürliches Produkt
herzustellen. Somit kann der Kreislauf für die
Bananenfrucht geschlossen werden.
Für wen ist es geeignet?
Einzelhandel, Unternehmen, StartUps, neue
Anbieter.
Was macht Ihre Einreichung nachhaltig und
innovativ?
Die Bananenschale wird vom Abfallprodukt zu einem
wiederverwendbaren Material.

Country: Netherlands
Status: Start-up

Kiefern sind die wichtigste Holzquelle der Welt. Jedes
Jahr werden nur in der EU 600 Millionen Kiefern
gefällt. Aber der Baum hat mehr als nur Holz:
Kiefernnadeln machen 20-30% seiner Masse aus.
Forest Wool verwandelt derzeit unbenutzte Nadeln in
eine Faser, die nützliche Nebenprodukte ätherisches
Öl und natürlichen Farbstoff produziert. Einfach zu
züchten, saisonal, ökologisch, lokal geerntet und
hergestellt. Faser wird zu Bio-Verbundwerkstoffen
und Geweben, die einzigartiges Material für die
Anwendung in Mode, Architektur, Produkt und
Automobilbranche schaffen.

Country: United Kingdom
Status: Student

Mychrome ist ein innovatives Biokompositmaterial,
das entwickelt wurde, um den Menschen wieder mit
der Natur zu verbinden. Myzel, die "Wurzel" von
Pilzen, wurde verwendet, um Holzabfälle mit
natürlichen Farbstoffen zu binden. Diese Materialien
sind von Natur aus feuerhemmend, isolierend und
schallabsorbierend
und
nicht
vollständig
kompostierbar. Sie werden aus lokalen Abfällen
hergestellt und sind von Natur aus klimaneutral. Sie
können überall dort angebaut werden, wo sie
gebraucht werden. Wir leben in einer zunehmend
urbanisierten Umgebung und dieses Material könnte
eine attraktive Wahl für Verbraucher sein, die vegan
sind oder an abfallfreien und nachhaltigen
Alltagsprodukten interessiert sind.

Country: Netherlands
Status: Student

"Ott / Eine andere paradigmatische Keramik
Seok-hyeon entwarf ein System zum Recycling von
Keramikgegenständen unter Verwendung von Ott,
einem traditionellen Lackmaterial aus natürlichem
Holzharz in Korea. Der Grund dafür ist, dass glasierte
Keramiken normalerweise nicht recycelbar sind und
meist
auf
Deponien
landen,
was
zu
Umweltverschmutzung und Materialverschwendung
führt. Die glasartigen und giftigen Bestandteile der
Verglasung erschweren die Wiederverwendung von
weggeworfenen Keramikgegenständen. Das Ott stellt
die Potenziale einer alternativen Verglasung und
einer nachhaltigen Keramik mit ihren praktischen
Eigenschaften und ihrer Ästhetik vor. "

Country: Sweden
Status: Student

Ziel des Projekts Residue war es, die Möglichkeit zu
untersuchen, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu
maximieren und durch Materialentwicklung neue
Gestaltungsmöglichkeiten für Holzprodukte zu
eröffnen. Durch den Einsatz von Restprodukten aus
der Industrie führte das Projekt zu einem neuen
100% biologischen Holzfaser-basierten Material aus
Spanfaser und Knochenkleber. Das Material wurde
dann verwendet, um den Rückstandsstuhl als
Produktkonzept zu erstellen, um die Eigenschaften
und Formbarkeit des Materials zu zeigen.

Country: Colombia
Status: Student

Termofort ist ein Designkonzept, das den
thermischen Komfort der Einwohner von Santiago de
Cali erheblich verbessern soll. In Anbetracht dessen,
dass Kolumbien, obwohl es keine Klimastationen
gibt, ein Land mit tropischem Klima ist. Cali ist eine
Stadt mit einer Durchschnittstemperatur von 23 ° C
und über 32 ° C. Ein sechseckiges System mit
Anpassungsfähigkeit an die Wände des Hauses zielt
darauf ab, den gewünschten Wärmekomfort zu
erzielen, indem natürliche und biologisch abbaubare
Materialien verwendet werden, die bei der Bildung
gestapelter Schichten als Wärmeisolator fungieren.

Country: United States
Status: Established

Allein 2018 wurden weltweit 198 Millionen qm LCDPanels hergestellt, die bisher als Elektroschrott
enden. Fortune WEEE hat ein Recycling-Verfahren
entwickelt, mit dem aus LCD ein High-Tec-Glas
gewonnen wird, das Mikronanoporen enthält. Das
Ergebnis ist ein poröses Material, das durch die
Modifikation
der
Oberflächenspannung
die
Eigenschaft erhält, größere Mengen Feuchtigkeit zu
absorbieren und zu desorbieren. Eine Eigenschaft,
die gerade bei Baumaterialien zur Regulierung der
Raumfeuchtigkeit gefragt ist. Als Anwendungsfall
wurden Kieselgur-Badematten für Badezimmerböden
entwickelt.

Country: United Kingdom
Status: Student

"YLIKO ist eine hyperlokale Materialforschung. Das
Projekt konzentrierte sich auf Athen, Griechenland,
und verwendete eine unterbewertete Ressource: die
athenische Bitterorange. Das Ergebnis ist YLIKO, ein
robustes Partikelmaterial, das vollständig biologisch
verträglich und recycelbar ist. "

Country: Germany
Status: Start-up

Das Produkt von SOLMOVE ist eine innovative,
multifunktionale Oberfläche für Straßen und andere
versiegelte Flächen. Das modulare System erzeugt
grünen Strom, Wärme zur Enteisung, Licht für mehr
Sicherheit und kabelloses Laden von e-Autos.
Die Vorteile liegen in der Erhaltung der
landwirtschaftlichen Flächen, in der Aufwertung von
bestehenden Anlagen und in der Möglichkeit für jede
Gemeinde, lokal zur Energiewende beizutragen.
SOLMOVE unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige
Entwicklung: Nr. 7: Saubere Energie; 9: Industrie,
Innovation und Infrastruktur; 11: Nachhaltige Städte
und Gemeinden

