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Stilbekenntnisse in Wien
Wenn Bauhaus auf Bohème trifft, Automatisierung auf Handwerk und in Produkten noch
gekonnt der Fertigungsprozess durchscheint, dann ist es auf der Designmesse blickfang.
Die 17. blickfang in Wien findet heuer vom 9. bis 11. Oktober im MAK statt. Die
BesucherInnen erwarten 140 unabhängigen Labels, die Möbel, Mode und Schmuck
präsentieren und verkaufen.
Einladung zum blickfang Presserundgang
Am Freitag, den 9. Oktober um 11 Uhr führen blickfang Projektleiterin Tina Haslinger und Geschäftsführer
Dieter Hofmann über die blickfang, stellen Neuentdeckungen und anregende Designideen vor und
ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. Im Anschluss laden wir zum Get Together bei Snacks und
Getränken.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter
https://www.blickfang.com/internationale-designmesse/presse/pressecenter/wien/akkreditierung

Wer zur blickfang kommt, der bekennt sich nicht nur zu
seinem eigenen Stil und zu gutem Geschmack.
blickfang-Besucher bekennen sich dieses Jahr mehr denn je
zu Vielfalt und zur Unterstützung der unabhängigen
Design- und Kreativszene. Denn hier sind junge Labels zu
finden, die man auf großen Einkaufsstraßen und in
Shopping-Centern garantiert nicht antrifft. Labels, die
genau wissen, wer, wo und mit welchen Materialien die
Kollektionen fertigt – oft sind sie es höchstpersönlich in
ihren Werkstätten und Ateliers. 140 Designer versammelt
die Designmesse heuer – davon sind rund 60 zum ersten
Mal dabei.
„Die blickfang feiert und fördert Individualität und hochwertige, gute Gestaltung – diese Saison mehr denn
je. Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, lokale Designer und unabhängige Labels
zu unterstützen, um diese Vielfalt zu bewahren. In den sozialen Medien erreichte der Hashtag
#supportsmalllabels im Frühjahr enorme Reichweiten. Diese Unterstützung gilt es nun von der Onlinewelt
in die reale Welt zu tragen. Denn jeder Kauf ist eine Entscheidung. Der Kauf der neuen Lieblingsjacke oder
eines neuen Esstisches an der blickfang ist die Entscheidung für talentierte junge Designer. Eine
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Entscheidung für diese kleinen, unabhängigen Labels, die unsere Welt so bunt und vielfältig machen“ fasst
Dieter Hofmann, Gründer und Geschäftsführer der Designmesse, zusammen.
Die blickfang-Veranstalter haben anhand der aktuellen Sicherheitsbestimmungen rund um Covid-19 ein
Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, das bereits im Juli auf einer Testmesse in Basel erprobt wurde.
Weitere Neuerungen sind, dass die Tickets vorrangig im Vorverkauf erhältlich sind. „Wir blicken mit
Optimismus in den Herbst und freuen uns, dass wir uns mit Sicherheit alle wieder auf der blickfang treffen
werden“ sagt Tina Haslinger, Projektleitung der Wiener blickfang-Ausgabe.
Den Optimismus teilen sich die Veranstalter mit den Ausstellern: „Wir sind sehr glücklich, dass wir wieder
ausstellen können und dass das auf einer blickfang sein wird“, freut sich Designer Lothar Daniel Bechtold
aus Aspang in Niederösterreich. „Veranstaltungen wie die blickfang sind ein wichtiger Vertriebskanal für uns
und der direkte Kontakt mit Kunden, die unsere Arbeit wertschätzen und sich auf ein Wiedersehen mit uns
freuen, sind einfach essentielle Bestandteile unserer Arbeit.“
Nachwuchs-Förderung auf der blickfang
Ein großes Anliegen der blickfang-Organisatoren ist die Nachwuchsförderung von jungen Designern. Die
Motivation der Messe sind gute, handwerklich produzierte und nachhaltig gestaltete Produkte. Der von
der blickfang und der D.E.S.I.G.N. Foundation zum dritten Mal ausgelobte Wettbewerb Future Forward
soll jungen Designern helfen, ihre Produkte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und will
Designer fachlich unterstützen. Zu gewinnen gibt es beim Wettbewerb daher eine kostenlose
Messebeteiligung an einer blickfang Messe sowie ein persönliches Intensivcoaching.
Dieses Jahr stellen Studio Makuko aus Berlin und der
Grazer Jakob Glasner als Future Forward-Gewinner
aus. Beide lassen ihre Designphilosophie von
blickfang-Besuchern und der Fachwelt auf Herz und
Nieren prüfen. Der Konzeptkünstler und Designer
Glasner konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und auf
Speculative Design, also einen Designansatz, der
mögliche Alternativen für die Zukunft aufzeigt.
Seine Arbeiten wurden bereits international
ausgestellt und mit Preisen wie dem design
concepts award bei den österreichischen
Designpreisen ausgezeichnet. Auf der blickfang zeigt er unter anderem ein Hochbett, sowie den Couchtisch
„Chaotisch“, der als fertiges Produkt zugleich die Entstehungsgeschichte des Massivholzmöbels zeigt.
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Dank einer Kooperation mit der Universität für Angewandte
Kunst Wien zeigt die blickfang die Sonderschau „Take a Seat.
Sitzmöbel von Absolventen der Angewandten“. Alumnus
Georg Sampl zeigt mit seinem Lounge-Chair Trans, wie
Digitalisierung und Automatisierung im Handwerk Einzug
halten können, ohne das Handwerk und das dahinter stehende
Können zu verdrängen. Die eigens entwickelten
Holzverbindungen wurden mit einem KUKA-Roboter gefräst,
manuell nachbearbeitet und verklebt. Die Fräswerkzeuge
bestimmen dabei das formale Erscheinungsbild der Möbel mit. Sampl zeigt, dass sich die oft als unvereinbar
geltenden Pole Automatisierung und Manufaktur in der Tat gegenseitig befruchten können.
Wenn Bauhaus auf Bohème trifft
Möchte man eine Geschichte über dänisches Design schreiben, würde diese zwangsläufig zu einem Happy
End führen. Dänisches Design hat in den letzten Jahrzehnten den Weltgeschmack erobert – auf besonders
dezente, sanfte und sympathische Art und Weise. Wer gekonntes Design aus dem Norden sucht und dabei
Wert auf unabhängige Produktion und individuelle Produkte legt, der ist bei der blickfang gut aufgehoben.
Mit Unterstützung der dänischen Botschaft in Wien wirft die blickfang einen Blick in den hohen Norden und
holt exklusiv dänische Aussteller nach Wien.
“Furniture dresses the person wearing it” lautet das
Motto von Felicia Arvid, die zum ersten Mal in
Österreich ausstellt. Zunächst machte sich die Dänin
als Modedesignerin einen Namen, hat ihr
Tätigkeitsfeld aber schon bald um Produktdesign
und Architektur erweitert. Die Philosophie ihres
gleichnamigen Designstudios leitet sich ab aus ihrer
Erfahrung als Modedesignerin, aus ihrer
Begeisterung, Personen und Räume einzukleiden
und auszustatten und natürlich aus ihrem
nordischen Stilgefühl. Bei ihrem Bettsofasystem
Addéra trifft klares Bauhaus auf verspielte Bohème.
Das modulare System ermöglicht es, Farbe und
Haptik frei zu wählen und zudem die individuellen
Bedürfnisse nach Ablageflächen oder Lichtquellen
frei zusammenzustellen. Wäre Individualität ein
Möbelstück, es wäre Addéra.
Inspiration, Individualität und Innovation stehen am Wochenende vom 9. Oktober im Fokus, wenn sich
das MAK wieder in den größten Design-Concept-Store der Stadt verwandelt und die blickfang gutes
Design feiert. Und wie immer gilt das blickfang-Versprechen: „Nur hier, nur dieses Wochenende und
nur, was schön und gut ist!“
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/// Kontakt
Bei etwaigen Fragen steht Ihnen das blickfang-Team gerne zur Verfügung!
Carmen Fischer | carmen.fischer@blickfang.com | Tel. +49 (0)711 990 93-30

/// Bildarchiv
Bildmaterial zur kostenfreien Verwendung finden Sie auf unserer Website unter
https://www.blickfang.com/internationale-designmesse/presse/pressecenter/wien/akkreditierung
der Fotocredit lautet ©blickfang. Bitte nennen Sie bei Veröffentlichung auch den im Bildtitel angegebenen
Designer.

/// Öffnungszeiten & Eintrittspreise
FR | 09. Oktober | 12 –21 Uhr
SA | 10. Oktober | 10 – 20 Uhr
SO | 11. Oktober | 10 – 18 Uhr
Tageskarte
Ermäßigt

| € 12 ,| € 10,- (Kinder bis 14 Jahre, Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis)

/// Save the Date
blickfang Wien | MAK | 09 | 10 | 11 Oktober 2020
blickfang Basel | Messe Halle 3 | 16 I 17 I 18 Oktober 2020
blickfang Stuttgart Pop Up | Liederhalle | 30 | 31 Oktober | 1 November 2020
blickfang Zürich | StageOne | 13 | 14 | 15 November 2020
NEU: blickfang Düsseldorf | Areal Böhler | 28 | 29 November 2020
blickfang Basel | Messe Halle 3 | 19 | 20 | 21 März 2021
blickfang Stuttgart | 12 | 13 | 14 März 2021
blickfang Hamburg | Deichtorhallen | Frühjahr 2021

/// blickfang in Kürze
Die blickfang ist das größte Design Shopping Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie findet
seit mehr als 29 Jahren im jährlichen Rhythmus an momentan sechs europäischen Standorten statt.
 Wien | |Basel | Stuttgart | Zürich | Düsseldorf | Hamburg |
 Jährlich beteiligen sich mehr als 650 Designer an der blickfang.
 Sie arbeiten in den Bereichen Möbel, Wohnaccessoires, Mode und Schmuck.
 Für die blickfang muss man sich bewerben; eine Fachjury wählt aus allen Einreichungen rund ein
Drittel als Aussteller aus.
 Mehr als 80.000 Menschen besuchen die blickfang im Jahr.
 Und wer schon heute nach Dingen sucht, die niemand hat, aber jeder gerne hätte, auf den wartet
der www.blickfang-onlineshop.com: Rund ums Jahr versammelt hier das blickfang Team das Beste
der internationalen Designmessen.
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