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NEWS 14. Juni 2011

1. Platz beim Becker Contest 2011
Großen Erfolg hatte die Kunsthochschule Berlin-Weißensee beim
internationalen Produktdesign-Wettbewerb für Nachwuchsdesigner
der Firma Becker, einem der weltweit führenden Formholz-hersteller.
Unter 1.132 Einreichungen wählte die Jury den Stuhl „Type Y“ der
beiden taiwanesischen Produkt-Design-Studenten Chang Yu-Chin
und Hu Tsuo-Ning für den 1. Platz (8.000 Euro) aus. Aus der
Begründung der Jury: „Der Stuhl »Type Y« vereinigt alle guten
Materialeigenschaften von Formteilen aus Holz, wie Leichtigkeit bei
großer Stabilität und organische Holzverbindungen mit hoher
Flexibilität. Er ist industriell zu produzieren und erfüllt ergono-mische
Ansprüche, die bereits im Pressprozess integriert werden.“
Ausgezeichnet als einer der zehn Finalisten wurde auch ihr
Kommilitone Oleg Pugachev für seinen Stuhl „Viggo“. Die Arbeiten
wurden von Professor Helmut Staubach betreut.

First place at Becker Contest 2011
Berlin Weissensee School of Art was very successful at the
international product design award for young designers invited by
Becker company one of the world's leading manufacturers of
moulded wood. The jury chose among 1.132 submissions the chair
“Y type” from the both Taiwanese product design students Chang
Yu-Chin and Hu Tsuo-Ning for the first place (8.000 Euro). In the
explanatory statement the jury said:“ The “Y type” chair combines
all excellent material characteristics of moulded wooden parts, like
lightness combined with excellent stability and organic wood joints
with excellent flexibility. It can be produced on an industrial scale
and meets ergonomic requirements that are even integrated in the
pressing process.“ Further on our student Oleg Pugachev was one of
the finalists with his chair „Viggo“. The works of the students were
supervised by professor Helmut Staubach.

http://www.beckercontest.com/home/de/becker_contest/gewinner
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