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Das Schweizer Label Fidea Design liebt clevere, formschöne
und witzige Produkte. Diese werden in Zusammenarbeit mit
jungen Schweizer Designer*innen erarbeitet und mehrheitlich von sozialen Institutionen in der Schweiz produziert.
Mit diesem Ansatz wollen wir jungen Gestalter*innen eine
Plattform bieten, um ihre Ideen realisieren und zeigen zu
können. Die Zusammenarbeit soll eine Partnerschaft sein,
die sich ideal ergänzt.
Du bereicherst unser Sortiment mit deinen Ideen und
profitierst dabei von unserer langjährigen Erfahrung in
der Produktion, im Marketing und im Vertrieb.

Was ist wichtig:

Diesen Frühling lancieren wir einen Designwettbewerb
für clevere Produktideen.
Du hast die ultimative Idee / Vorstellung von einem Produkt,
das optimal ins Fidea Design Sortiment passt? Ein Produkt,
welches in der Schweiz, optimalerweise in einer sozialen Institution produziert werden kann? Ein Produkt, welches nicht
nur schön ist, sondern auch funktional und den Kund*innen
ein Lächeln ins Gesicht zaubert, da es
durch Intelligenz und Witz überzeugt?
Dann schick uns deine Idee bis am 15. Juli 2022 zu.

- Dein Produkt sollte in unsere Kollektion passen. Diese ist
relativ breit – von kleinen Möbeln bis zu Postkarten ist
vieles möglich. Wichtig ist uns die ausgefallen Idee, der
Witz, das Aussergewöhnliche und das Aktuelle.

Was tun wir damit?
Wir wählen drei Gewinner aus und verteilen folgende Preise:
1. PREIS: 3000 CHF Cash &
1000 CHF Einkaufsgutschein von Fidea Design
2. PREIS: 2000 CHF Cash &
1000 CHF Einkaufsgutschein von Fidea Design
3. PREIS: 1000 CHF Cash &
1000 CHF Einkaufsgutschein von Fidea Design
Ist dein Produkt spannend, aber kommt nicht aufs Podest,
dann würden wir allenfalls gerne auf Lizenzbasis mit dir arbeiten und dein Produkt so in unsere Kollektion aufnehmen.
Alle realisierten Produkte werden zudem an DesignSchenken
2022 vom 2. - 4. Dezember in einer Sonderausstellung
präsentiert. Dabei werden auch alle beteiligten
Designer*innen persönlich vorgestellt.

- Du hast das Produkt komplett eigenständig entwickelt,
kein «Pinterestdesign».
- Du hast geprüft, ob eine Produktion möglich ist, und kennst
allenfalls schon mögliche Produzenten und Produktionspreise. Dabei weisst du, dass der Produktionspreis maximal
25% von einem realistischen Verkaufspreis sein darf.
- Du hast das Produkt sonst noch keiner Firma angeboten
und bist bereit, dass die Rechte beim Gewinn eines
Preises zu Fidea fliessen.

- Dein Produkt oder deine Produktidee darf gerne auch
eine Produktfamilie sein. Je durchdachter und umfassender konzipiert, desto gewinnbringender für dich.
- Wir entscheiden nicht alleine. 3 Experten helfen uns:
Manuel Wisendanger, Inhaber vom
renommierten Fachgeschäft Sibler
Stephanie Ringel, Designjournalistin,
Redaktionsleitung Schöner Wohnen Schweiz
Andy Nanz, Inhaber von trendform
- Deine Bewerbung besteht aus einem kurzen Schreiben,
einer guten Dokumentation des Produktes und idealerweise einem Prototypen.
Bitte reiche die Unterlagen sowohl ausgedruckt via Post als
auch via Email ein. Bitte füge alles in einem pdf zusammen
(nicht mehrere Anhänge). Der Prototyp kann geschickt oder
bei uns im Büro vorbeigebracht werden.
Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden:
Franziska Bründler / fb@fideadesign.com / 041 210 48 59

Wir freuen uns auf viele spannende und
innovative Ideen!

