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The Bemz Design Award
Textildesigner der Zukunft unterstützten

Bemz liebt Design. Diese Liebe geht so weit, dass das Unternehmen beschlossen hat, einen
Wettbewerb ins Leben zu rufen, der der neuen Generation von Textildesignern als Trittbrett in
die oberste Liga dienen soll. Somit freut sich Bemz, in diesem Jahr den ersten Bemz Design
Award präsentieren zu dürfen. Es ist eine neue Auszeichnung, die Studenten der wichtigsten
Design-Hochschulen aus ganz Europa vereint, um sie in ihren Design-Karrieren zu bestärken
und nachfolgende Designer-Generationen inspiriert.
Studenten aus dem Bereich Textil namhafter Design-Hochschulen aus Schweden,
Deutschland, Frankreich und Großbritannien beteiligen sich an diesem Wettbewerb: Pro Land
wird es einen glücklichen Gewinner geben, dessen Design weiterentwickelt, gefertigt und in die
Bemz Designer-Kollektion aufgenommen wird. Die Gewinner werden hier in einem Atemzug mit
etablierten und bekannten Designern wie Marimekko und Designers Guild genannt, sowie
Designern wie Stig Lindberg, dessen bahnbrechende Vision das Textildesign grundlegend für
zukünftige Generationen verändert hat, und mit Designhäusern wie Bantie und Lisa Bengtsson,
die für zeitgenössisches Design stehen und bis vor kurzem selbst noch zu den Studenten
zählten. Die preisgekrönten Kreationen stehen außerdem rund um den Globus von Australien
bis nach Amerika zum Verkauf. So halten sie ihren weltweiten Einzug als Sofa-, Stuhl und
Bettbezüge in die Häuser, um nur einige der Heimtextilien der Marke Bemz zu nennen.
Der Bemz Design Award wird Ende August 2013 ausgeschrieben. Weitere Informationen über
die Mitglieder der Jury und teilnehmende Hochschulen finden Sie unter
www.bemz.com/DesignAward. Hier können Sie den Wettbewerb außerdem hautnah
mitverfolgen.
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Fotos in hoher Auflösung von Bem z-Kollektionen:
http://picasaweb.google.com/bemzstockholm
W enn Sie weitere Inform ationen oder Textilm uster erhalten oder Bezüge leihen
m öchten, m elden Sie sich bei:
Christine Hohlbaum, +49-177-863 8661, christine@butterflypr.de
oder Sara Herring, +46-707-360238, sara@bemz.com

Über Bemz
Bemz wurde 2004 von der Exilkanadierin Lesley Pennington gegründet und schon im Jahr
darauf begann der Verkauf von Designer-Bezügen für Ikea-Sofas und –Sessel an Kunden in
aller Welt. Die Stoffe aus natürlichen Materialien werden für Bemz für ihre hohe Qualität
speziell ausgewählt, sämtliche Bezüge können in der Maschine gewaschen werden. Die
Produkte sind auf der Webseite unter www.bemz.com erhältlich, wo man außerdem
kostenlose Stoffproben von seinen Lieblingsstoffen bestellen kann. Im Dezember 2009 wurde
der Bemz Inspiration Store – eine Boutique und Inspirationswerkstatt gleichermaßen – in der
Odengatan 22 in Stockholm eröffnet. Ganz gleich, ob für das Schlafzimmer, das Esszimmer
oder das Wohnzimmer, sämtliche Produkte von Bemz können problemlos mit dem
bestehenden Bemz-Sortiment an Stoffen und maßangefertigten Textilprodukten zu einem ganz
individuellen Look miteinander kombiniert und gemixt werden. Im Jahre 2011 wurde das
Sortiment auf Schlafzimmerprodukte ausgeweitet.

