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Bundespreis Ecodesign: 
Ausstellung der Preisträger und Nominierten

Wir freuen uns, Sie in der Ausstellung der Preisträger und 
Nominierten des Bundespreises Ecodesign 2013 begrüßen 
zu dürfen. 

Bereits im Designprozess werden die Umweltauswirkungen 
von Produkten und Dienstleistungen festgelegt. Um das 
Potential von Ecodesign für den Umweltschutz verstärkt in 
den öffentlichen Fokus zu rücken und Innovationen auf 
diesem Gebiet zu fördern, haben Bundesumweltministerium 
und Umweltbundesamt 2012 den Bundespreis Ecodesign 
ins Leben gerufen. Seither wird er jährlich ausgelobt. 
Unternehmen sowie Designerinnen und Designern wird 
mit diesem Wettbewerb eine Plattform geboten, um ihre 
Produkte und Ideen von herausragender ökologischer und 
gestalterischer Qualität zu präsentieren.

Ecodesign ist mehr als energieeffiziente Kühlschränke oder 
Taschen aus Recyclingmaterial. Beim Ecodesign wird der 
gesamte Lebenszyklus eines Produktes berücksichtigt – von 
der Rohstoffgewinnung über die Produktion, Distribution 
und Nutzung bis hin zur Verwertung oder Entsorgung. Neben 
Fragen des Energieverbrauchs und eines verantwortungs-
vollen Umgangs mit Ressourcen, werden auch Fragen des 
Nutzerverhaltens, der Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit 
gestellt.

We are happy to welcome you to the exhibition of the award 
winners and nominees for the German Federal Ecodesign 
Award 2013. 

It is in the early stages of the design process that the envi-
ronmental impact of products and services is determined. In 
2012, the Federal Environment Ministry and the Federal 
Environment Agency initiated the Federal Ecodesign Award 
with the aim of bringing greater public awareness to the 
potential of eco friendly design to environmental protection 
and to encourage innovation in this area. Ever since, the 
award has taken place annually. The competition provides a 
platform for companies and designers, to showcase products 
and ideas of outstanding ecological and design quality.

Ecodesign implies much more than energy efficient refrige-
rators or bags made from recycled materials. Indeed, eco 
design encompasses the entire life cycle of a product – from 
the extraction of raw materials to production, distribution 
and utilisation, all the way to recycling and disposal.
Alongside issues of energy consumption and the responsible 
use of resources, the concept also addresses questions of 
user behaviour, durability and reparability.

www.bundespreis-ecodesign.de


