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Since 1994, ecosign academy for design in Cologne has been posing a number of crucial questions 
regarding sustainability. What should it look like? How would it work in everyday life? What qualities 
should it have? How can people be encouraged to act in a more sustainable way? In this exhibition 
ecosign students present their fascinating, innovative and impressive sustainable design work.

Designerinnen und Designer, die nachhaltig ge-
stalten möchten, benötigen ein breites ökolo-
gisches, ökonomisches, soziales und kulturelles 
Fundament: Neben gestalterischen Seminaren 
und Fachvorlesungen gehören daher auch 
Fächer wie Philosophie, Psychologie, Design-   
theorie, Kunstgeschichte, Marketing, BWL und 
Designmanagement zu den Studieninhalten.

Projekte mit realen Kooperationspartnern wie   
z. B. dem Wuppertal Institut, der Effizienz-Agen-
tur NRW, Greenpeace, der Verbraucherzentrale 
und dem Club of Rome bieten praktische Er-
fahrungen, wertvolle Kontakte und nicht selten 
schon während des Studiums die Möglichkeit, 
eigene Designkonzepte realisieren zu können.

Detailliertere Informationen, aktuelle Neuigkei-
ten sowie viele studentische Projekte finden Sie 
unter: www.ecosign.de

Die ecosign/Akademie für Gestaltung in Köln 
bildet seit über 25 Jahren mit einem deutsch-
landweit einzigartigen Lehrkonzept Designer-
innen und Designer aus, die sinnvoll und äs-
thetisch gestalten, indem sie Design in einen 
interdisziplinären Kontext mit den ökologi-
schen, sozialen, kulturellen und ökonomischen 
Herausforderungen unserer globalisierten Welt 
stellen.

Die staatlich anerkannten Studiengänge Nach-
haltiges Design B.A. sowie Nachhaltiges Design 
M.A. werden in Zusammenarbeit mit der AMD 
Akademie Mode & Design, dem Fachbereich 
Design der Hochschule Fresenius, durchgeführt. 

Die rund 250 Studierenden können verschiede-
ne Schwerpunkte wie Kommunikationsdesign, 
Produktdesign, Fotografie und Illustration indi-
viduell setzen und während des gesamten Stu-
diums immer wieder neu kombinieren.



Jonathan 
Pohlke pius
Gehäuse für den Einplatinencomputer Raspberry Pi aus recyceltem Karton
Case for the single-board computer Raspberry Pi made from recycled cardboard



»pius« ist aber nicht nur nachhaltig, sondern 
berücksichtigt auch die Wünsche vieler User, 
die oft die schlechte Erreichbarkeit einiger 
Schnittstellen oder die schwierige Entnahme 
des Minicomputers bemängeln. 

Außerdem lässt sich die Vollkartonage auf ver-
schiedenste Weise ökologisch gestalten oder 
bedrucken, sodass zahlreiche Designs möglich 
sind. Ob unbedruckt zur freien Gestaltung oder 
ganz individuelle Motive, alles ist möglich. Beim 
Standarddesign werden die verschiedenen Kom-
ponenten mit ihren Spezifikationen dargestellt, 
was für viele Projekte eine hohe Relevanz hat.

Die Arbeit wurde 2019 mit dem Nachwuchs- 
preis MehrWert NRW ausgezeichnet.

Der Raspberry Pi ist ein kleiner Einplatinencom-
puter, der von der britischen Raspberry Pi Foun-
dation entwickelt und bereits über 30 Millio-
nen Mal verkauft wurde. Durch den niedrigen 
Verkaufspreis, die Open Source Software, das 
große Angebot an Zubehör und viele Millionen 
Nutzer, die ihre Projekte kostenlos online stel-
len, wächst die Nachfrage stetig. 

Da der Raspberry Pi ohne Gehäuse verkauft 
wird, muss dieses extra erworben werden. Fast 
alle werden in Asien und aus Kunststoff gefer-
tigt. Neben der nicht ökologischen Produkti-
onsweise kommt der lange Transportweg hinzu.

Hier kommt das Gehäuse »pius« ins Spiel. Her-
gestellt aus 100% recyceltem Karton und ohne 
Klebepunkte, lässt sich das Gehäuse dank der 
einfachen Falttechnik flach, effizient und kos-
tengünstig verschicken und kann zu Hause                        
direkt zusammengefaltet werden. Dadurch 
wird zudem eine bessere Luftzirkulation er-
reicht, was die Wärmeabfuhr verbessert. 

Jonathan 
Pohlke pius
Student der ecosign  /Akademie für Gestaltung

hallo@pohlke.net
www.pohlke.net
www.ecosign.de



Misunderstanding 
Photography
Ein Fotomagazin, das sich mit intersubjetiven Prozessen beschäftigt
A photo magazine that deals with intersubjective processes



Damit wir nachhaltig handeln können, müssen 
wir uns zuallererst unserer eigenen Verantwor-
tung bewusst werden. Für bildgebende Berufe 
ist dies besonders wichtig. 

Im Kurs humanistische Fotografie arbeiten Stu-
dierende aus mittleren und höheren Semestern 
eng zusammen. Der systemische Ansatz ist 
multiperspektivisch. Im Sinne der Bildakttheorie 
spricht das Bild für sich und die Studierenden 
sortieren, kuratieren und präsentieren die Bilder 
gemeinsam, ohne zu wissen, wer, was, warum 
fotografiert hat. Die Bilder haben Anwälte und 
Verteidiger. Die Fotograf*innen arbeiten zu 
individuellen Frage- und Aufgabenstellungen. 
Jeder hat das gleiche Recht verschieden zu sein.

Fotografie verhandelt den Blick und der Grund-
zustand menschlicher Kommunikation ist das 
Missverständnis. Fotografen sind keine Beob-
achter. Fotografie ist Sprache, nicht Wahrheit. 
Ästhetik ist die Fähigkeit, uns dem zu nähern, 
was uns in der Welt, unserem Umfeld und in 
uns selbst begegnet, berührt, bedrängt – und 
Gestaltung die Fähigkeit, darauf zu antworten.
Wie können wir so miteinander umgehen, dass 
wir uns am nächsten Tag wieder in die Augen 
schauen können? Und wieder? Und wieder? 

Das Magazin »Misunderstanding Photography«
verfolgt einen multiperspektivischen, basisde-
mokratischen Ansatz, der das Missverstehen 
selbst zum künstlerischen Werkzeug macht. 
Das Magazin erscheint zweimal jährlich.

Misunderstanding 
Photography 
Kurs an der ecosign  /Akademie für Gestaltung

akademie@ecosign.net 
www.ecosign.de



Sarah Alle an
Klein einem Tisch
Besteckgriff für Menschen mit motorischen Einschränkungen
Cutlery handle for people with motor impairments



So kann jeder das gleiche Besteck nutzen, nie-
mand fühlt sich benachteiligt und alle sind Teil 
der Gemeinschaft. Bestehende unästhetische 
ergonomische Produkte sind ausschließlich 
funktional und nicht inklusiv, sie grenzen aus. 

Der Aufsatz besteht aus einem Schaumstoff, 
in den das Besteck hineingesteckt wird, einem 
Holzgriff aus zwei Teilen und einem Gummi, 
der das Ganze zusammenhält. So kommt ein 
Löffel voll In klu si on zu jedem Essen dazu.

Sarah Kleins Wunsch ist es, in einer offenen 
und inklusiven Gesellschaft ohne Sonderwelten 
zu leben. Das heißt, es müssen Berührungs-
punkte geschaffen, Vorurteile ausgeräumt 
und die Bedürfnisse eines jeden Menschen als       
genauso wichtig angesehen werden wie die ei-
genen. Und wo kommt man besser zusammen 
als beim gemeinsamen Essen? 

Damit alle Personen am Tisch, ob mit oder ohne 
eingeschränkte motorische Fähigkeiten, das 
gleiche Besteck nutzen können, entwickelte
Sarah Klein einen verdickten Besteckaufsatz, 
der auf jedes Besteck passt.

Sarah Alle an
Klein einem Tisch
Studentin an der ecosign  /Akademie für Gestaltung

sarah.leah.kl@gmail.com
www.ecosign.de



Flusshilde – Ein 
ökologisches Märchen
Der Kurzfilm vereint Aspekte der Nachhaltigkeit vor und hinter der Kamera
The short film combines aspects of sustainability in front of and behind the camera



Auch hinter der Kamera fanden sich Konflikte:        
Filmproduktionen sind oft alles andere als 
nachhaltig. Hier wurde aber über den Maßnah-
menkatalog des Grünen Drehpasses der Film-
förderung Hamburg Schleswig-Holstein eine 
Möglichkeit gefunden, vor, während und nach 
den Dreharbeiten auf Nachhaltigkeit zu ach-
ten. Von wiederverwendbarem Lichtequipment 
über Anreise in öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Fahrgemeinschaften bis hin zum veganen 
und regionalen Bio-Catering liefen die Drehar-
beiten ökologisch ab. Durch eine kleine Crew 
von 10 Personen und Aufenthalt im Freien war 
es weiter möglich, coronabedingte Richtlinien 
und Abstände einzuhalten.

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2020 
mit dem Corona-Edition-Publikumspreis des 
Froschkönigs, dem Innovationspreis für Nach-
haltigkeit der ecosign, ausgezeichnet. 

Der Kampagnenfilm »Flusshilde – ein ökologi-
sches Märchen« vereint Aspekte der Nachhal-
tigkeit vor und hinter der Kamera. Inhaltlich 
setzt sich das Projekt mit ökologischer Nach-
haltigkeit am Beispiel der Gewässerverschmut-
zung auseinander. Weiterhin spricht es soziale 
Nachhaltigkeit in Form von Gruppendynamik 
und -zwang an. Das Fabelwesen Meerjungfrau 
trifft auf eine Jugendgruppe, welche Abfall 
an einem Seeufer hinterlässt. Für die Gruppe 
gibt es externe »wichtigere« Probleme als ih-
ren Müll zu entsorgen. So entsteht der Konflikt, 
der Carl, die Hauptfigur, schließlich zum Um-
denken bewegt. 

Das Medium Film ist, wie auch Kulisse, Figuren 
und Handlungsablauf, auf ein junges Publikum 
als Hauptzielgruppe zugeschnitten. Die tief in 
Mythologie und Literatur verwurzelte Figur der 
Meerjungfrau steht bildlich für die Natur, wäh-
rend die Mitglieder der Jugendgruppe verschie-
dene Gegenpositionen einnehmen. Der Zu-
schauer wird so, wie auch die Hauptfigur Carl, 
vor eine Wahl gestellt: Umweltverschmutzung 
oder ökologisch nachhaltiges Handeln? 

Béla Can Leon Arslan
Jakob van der Meulen
Studenten an der ecosign  /Akademie für Gestaltung

Bela.Arslan@ecosign.net
Jakob.van.der.Meulen@ecosign.net
www.ecosign.de



Ebru Deniz von 
Erdogan der Flasche
Graphic Novel über psychische Resilienz
Graphic novel about mental resilience



Dabei tauchen Schwierigkeiten auf dem Weg 
zur Resilienz auf, aber auch Wege, diese Pro-
bleme zu überwinden, mit Hilfe von anderen 
Meeresbewohnern. Zudem soll dieses Buch 
den Wert von Freundschaft und gemeinschaft-
lichen Handelns vermitteln und dem Leser in 
seiner eigenen Entwicklung eine Stütze bieten, 
den Mut zur Selbstverwirklichung aufzubrin-
gen, auch gegen äußere Widerstände.

Aus persönlicher Erfahrung weiß Ebru Erdogan, 
dass es viel Zeit und Geduld braucht, diese Ent-
wicklung durchzumachen und die Beschäfti-
gung damit ein andauernder Prozess ist. Diesen 
Prozess der Selbstfindung und die Erfahrungen, 
die sie dabei gemacht hat, hat sie in die Ge-
schichte des Oktopus Deniz einfließen lassen 
und in der Graphic Novel visualisiert.

Resilienz beschreibt die Fähigkeit, persönliche 
Krisen gut bewältigen zu können und sie ist 
grundlegend für jeden erlernbar. Doch woher 
weiß ich, ob ich Resilienz habe und wie kann 
ich sie erreichen? Mit diesen Fragen hat sich 
Ebru Erdogan in ihrer Abschlussarbeit ausei-
nandergesetzt und sie in einer Graphic Novel 
umgesetzt.

Resilienz entsteht in Kontakt mit unserer Um-
welt und für die eigene Entwicklung ist aus-
schlaggebend, wie wir mit uns und unserer Um-
welt umgehen. Die Graphic Novel beschreibt in 
drei Episoden die Reise eines jungen Oktopus 
namens Deniz, der versucht, seinen Platz im 
Ozean zu finden. Im Laufe seiner Reise lernt er 
mit seiner Vergangenheit umzugehen und wie 
Emotionen, wenn sie gesteuert werden, helfen
können, durch Vergangenheitsbewältigung Re-
silienz  zu erlangen.

Ebru Deniz von 
Erdogan der Flasche
Absolventin der ecosign  /Akademie für Gestaltung

ebru.eillustration@outlook.de
www.ecosign.de



open 
up
Analoges Gesellschaftsspiel zum gegenseitigen Kennen & Verstehen lernen
Analog parlor game to get to know and understand each other



Durch die klassische Spielform eines Gemein-
schaftsspiels und seine ansprechende Haptik 
schafft »open up« einen analogen Ausgleich 
zu dem immensen digitalen Input, den wir stär-
ker denn je erleben. 

Das Spiel besitzt durch seine psychologischen 
Elemente einen therapeutischen Wert und 
steht ganz im Sinne der sozialen Säule der 
Nachhaltigkeit. Die verschiedenen Gefühls-
welten und der Austausch darüber stärken die 
soziale Kompetenz der Spieler und ihre Empa-
thiefähigkeit.

»open up« ist daher nicht nur ein spannen-
des Gesellschaftsspiel, sondern ein Beitrag zu 
einem einfühlsameren, bewussteren Umgang 
mit unserer Mitwelt – dem Fundament von 
nachhaltigem und zukunftsfähigem Leben.

»open up« eröffnet seinen Spielern eine bunte 
Welt spannender Kurzgeschichten und emotio-
naler Illustrationen, die sich durch die beiliegen-
den Spielfragen aufschlüsseln lassen.

In zwei verschiedenen Spielversionen – einem 
Team- und einem Solo Game – können vielfäl-
tige Gefühlswelten erlebt, diskutiert und nach-
empfunden werden. 

Das Team Game basiert auf einem Storybook, 
das mit seinen lebendigen Erzählungen in die 
individuelle Sichtweise der Protagonisten ein-
lädt. Mittels Fragekarten reflektiert die Gruppe 
auf spielerische Weise nicht nur die Gefühls-
welt der Charaktere, sondern auch ihre eigene. 

Das Solo Game bietet über 40 verschiedene 
Emotionseindrücke, die als illustrierte Spielkar-
ten eine Spiegelfunktion haben. Der beiliegen-
de Guide führt gezielt an die abgebildeten Ge-
fühle heran und lässt den Einzelspieler eigene 
Erlebnisse reflektieren.

Monja Henkel 
Leonie Hogefeld
Tony Rascher
Studierende an der ecosign  /
Akademie für Gestaltung

team-empathy@outlook.com
www.ecosign.de



Michael
Brose peak.
Von ökologischen Grenzen und nachhaltigen Perspektiven
About ecological boundaries and sustainable perspectives



The book provides the reader with insight into the complex topic of sustainability. Information gra-
phics on topics such as brown coal, industrial livestock production and waste, are placed within a 
narrative context.

Am Ende jedes Kapitels findet der Leser Fakten 
darüber, was seitens der Regierungen, Orga-
nisationen und Vereine weltweit bereits getan 
wird, um das entsprechende Problem zu lösen.     
Darüber hinaus werden dem Leser Hand-
lungstipps aufgezeigt, die leicht in den Alltag 
zu integrieren sind.

Mithilfe seiner innovativen Darstellungsform 
vermittelt das Buch »peak.« seinen Lesern ein 
detailliertes und zugleich greifbares Bild der 
Ursachen, Folgen und der Zusammenhänge 
im Bereich Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. 
Zudem zeigt es auf, dass bereits dringender 
Handlungsbedarf besteht – aber auch, welche 
Handlungsoptionen es gibt. Somit wird dem 
Leser verdeutlicht, dass er der Leidtragende 
der Folgen ist, und nicht erst zukünftige Ge-
nerationen. Er nimmt sich als Teil des Prob-
lems, jedoch auch als Teil der Lösung wahr.

Das Buch »peak.« ist 2018 im Verlag oekom 
erschienen. Es eröffnet seinen Lesern einen 
Zugang zu dem komplexen Feld der Nachhal-
tigkeit. Neun Themen, wie z. B. »Braunkohle«, 
»Massentierhaltung« und »Abfall«, wurden in 
Form von Infografiken in einen narrativen Kon-
text gesetzt. 

Durch diese Methodik der Kombination von 
Infografiken und Narration wird es möglich, 
umfangreiches Wissen einprägsam zu vermit-
teln. Wort-Bild-Verknüpfungen ermöglichen 
eine nachvollziehbare Erläuterung komplexer 
Zusammenhänge; der Leser versteht beispiels-
weise Ursachen und Folgen des Klimawandels.

Alle Themen des Magazins fügen sich in eine 
zusammenhängende Erzählung ein, welche die 
Wechselwirkungen untereinander veranschau-
licht und dem Leser aufzeigt, dass kein Thema für 
sich alleine steht. Dies wird auch durch die Wie-
derholung einzelner Grafiken verdeutlicht, die 
über die Themen verteilt mehrfach auftauchen. 

Michael
Brose peak.
Absolvent der ecosign  /Akademie für Gestaltung

mail@michaelbrose.de
www.michaelbrose.de
www.ecosign.de



Carina
Frings udo®

Jeder Pott, ein Deckel: Der Coffee-to-go Mehrwegdeckel
A lid for every pot: the reusable take-away coffee lid



Die Grundidee entstand vor dem Küchen-
schrank. Carina presste den Deckel eines Mehr-
wegbechers von ihrer Mitbewohnerin auf ver-
schiedene Tassen. 

»udo®« ist der erste Coffee-to-go-Mehrweg-
deckel, der auf eine Vielzahl von Tassen passt. 
So kann man fast jede Tasse in einen Mehr-
wegbecher verwandeln. Geeignet ist »udo®« 
für Tassen mit einem Innendurchmesser von 
72–82mm.

Die Arbeit wurde 2018 beim European Product 
Design Award mit Silber und 2017 beim Nach-
wuchspreis MehrWert NRW mit dem 1. Platz 
ausgezeichnet. 

Carina Frings sieht Nachhaltigkeit nicht als 
Bremse, sondern als Chance. Ihre Produkte 
fördern nachhaltige und ressourcenschonende                       
Produktions- und Konsummuster. Durch ihre 
Investitionen in den Umweltschutz will sie zu 
einem nachhaltigen und gesellschaftlichen Be-
wusstseinswandel beitragen. Sie ist der Mei-
nung, dass wir mit kleinen Veränderungen 
unserer Gewohnheiten zusammen ganz viel 
erreichen können. 

Das Trinken aus Coffe-to-go-Einwegbechern 
ist für viele Menschen Alltag. Allein in Deutsch-
land werden jährlich 2,8 Milliarden Stück ver-
braucht. Als Lösung dieses Problems kommen 
immer mehr Coffe-to-go-Mehrwegbecher auf 
den Markt. Warum aber noch einen neuen 
Mehrwegbecher entwickeln? Es heißt doch, 
dass jeder Pott einen Deckel findet. 

Carina
Frings udo®

Absolventin der ecosign  /Akademie für Gestaltung

info@udo-duo.com
www.udo-duo.com
www.ecosign.de

»udo®« is the first reusable take-away coffee lid to fit a multitude of cups. As a result, you can turn al-
most any cup into a reusable cup. »udo®« is suitable for cups with an internal diameter of 72–82mm. 



Frederik 
Breiner Wallice
Licht zum Atmen: Kohlfadenlampe und Luftbefeuchter in einem
Light to breathe: carbon filament lamp und humidifier in one



Übrigens eignet sich »Wallice« auch als Stim-
mungsaufheller. Ein paar Tropfen ätherisches 
Duftöl tauchen den Raum in eine angenehme 
Atmosphäre und laden ein, tief durchzuatmen.

Die Herstellung der Leuchte ist ressourcenscho-
nend und trägt den Nachhaltigkeitsgedanken 
ins Bewusstsein seiner Besitzer. Dazu fördert 
»Wallice« die Gesundheit seiner Nutzer und 
sorgt auch optisch und olfaktorisch für Wohl-
befinden. 

Material: Mundgeblasenes Glas, geöltes Nuss-
baumholz und satiniertes Messing

Auszeichnung: if Student Design Award 2016

Kohlfadenlampen verbreiten ein faszinierend 
glühendes Licht, das jedem Raum Gemütlich-
keit und Nostalgie einhaucht. Der filigrane 
Faden spendet aber nicht nur Licht, sondern 
auch Wärme, weshalb Kohlfadenlampen trotz 
des ökologisch und ökonomisch sparsamen 
Herstellungsprozesses bisher als Umweltsün-
der galten. Die entstandene Wärme war näm-
lich nicht beabsichtigt und lief ins Leere. Mit 
»Wallice« ändert sich das. Hier macht sich die 
Wärme nützlich: Sie erhitzt das Wasser im Glas-
gefäß rund um die Glühbirne bis es verdunstet 
und arbeitet damit als Luftbefeuchter. 

Luftbefeuchter sorgen bekanntlich dafür, dass 
unsere Schleimhäute nicht austrocknen und 
unser Immunsystem stabil bleibt. »Wallice« ist 
der erste wirklich gutaussehende Luftbefeuch-
ter und der einzige, der Licht ins Dunkel bringt. 

Frederik 
Breiner Wallice
Student an der ecosign  /Akademie für Gestaltung

The table lamp by Frederik Breiner optimises the atmosphere and climate of a room through its 
light, form, and function as a humidifier. In a very stylish way, »Wallice« makes sure that there is 
enough moisture in the air and that our immune system stays balanced.

info@juneit.de 
www.juneit.de
www.ecosign.net



Emanuel Trinken
Steffens statt tragen
Leitungswasser wird zu Markenwasser
Tap water turned into a brand



»Trinken statt tragen« spielt mit regionalen   
Synonymen für Leitungswasser: »Kraneberger«  
(NRW), »Rohrperle« (Berlin, Hamburg), »Lei-
tinger« (München), »Heimquell« (Ostdeutsch-
land) und »Hahneburger« (Süddeutschland) 
werden zu Marken für Leitungswasser erhoben.
Die Kollektion der »Trinken statt tragen«-Was-
sergläser mit den Prägungen der fiktiven Was-
sermarken visualisiert so die Qualität und Nach-
haltigkeit von Leitungswasser. Die durch die 
Aufwertung zur Marke kommunizierte Wertig-
keit lädt zum täglichen Trinken von gesundem 
und günstigem Leitungswasser ein. 

Auszeichnung: Die Arbeit wurde 2014 mit 
dem ersten Platz des Designpreis Halle aus-   
gezeichnet und 2012 für den Bundespreis 
ecodesign nominiert.

In Deutschland hat Leitungswasser zu Unrecht 
einen schlechten Ruf. Dieses Defizit bewog 
Emanuel Steffens zu seiner Kampagne »Trinken 
statt tragen«.

Eine Studie des VDM (Verband Deutscher Mi-
neralbrunnen) aus dem Jahr 2010 belegt, dass 
sich der Verbrauch von abgefülltem Wasser in 
Flaschen seit den 70er Jahren mehr als verzehn-
facht hat – eine Entwicklung, die auf Kosten 
des Verbrauchs von Leitungswasser geht.

Eine eingehende Recherche ergab, dass Lei-
tungswasser ein sehr hochwertiges und streng 
kontrolliertes Lebensmittel von höchster Quali-
tät ist. Ökonomische und ökologische Vorteile 
liegen auf der Hand, sind aber in der öffent-
lichen Wahrnehmung nur unzureichend be-
kannt. Diese Tatsache ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass dem Verbraucher die 
Qualität von Leitungswasser nicht in angemes-
sener medialer und ästhetischer Form präsen-
tiert wird.

The glassware collection »Trinken statt tragen« uses colloquial expressions for tap water to create 
fictitious brands. The collection visualises the quality and sustainability of tap water, presents it as 
an attractive product, and encourages daily use.

Emanuel Trinken
Steffens statt tragen
Absolvent der ecosign  /Akademie für Gestaltung

info@emanuel-steffens.de
www.emanuel-steffens.de
www.trinken-statt-tragen.de
www.ecosign.net



Maximilian
Helldörfer Hilde
Halbbitter, regional aus fünf Kräutern biologischen Anbaus produziert
Local digestif made with five organic herbs



A digestif inspired by the mystic, scientist, and Benedictine abbess Hildegard von Bingen. Locally 
produced and climate neutral, all of the ingredients are organically sourced and of the highest 
quality.

Mazerate bestehen aus in Alkohol gelösten 
Kräutern. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die 
positiven Eigenschaften der Kräuter konserviert 
und nicht zerstört werden. Es wird der Beweis 
angetreten, das Produkte so vollwertig wie 
vor Jahrhunderten hergestellt werden können 
– allerdings modern und analytisch verfahrend. 

Die Produktion erfolgt in einem lokalen Familien-
betrieb, verläuft dabei aber sehr fortschritt-
lich: die Maische der Mazeration betreibt eine 
Biogas-Anlage, mit deren Hilfe neuer Alkohol 
destilliert werden kann. 

Das Ziel des Projektes ist es, die Verbindung 
zwischen Mensch und Natur, Rohstoff und Pro-
dukt sowie Genuss und Selbstreflexion zu stär-
ken. Im Sinne der Epikureer kann der Mensch 
auf diese Weise die Zuneigung zur Natur über 
einen hedonistischen Ansatz erfahren und 
dadurch gleichzeitig lernen, was liebens- und 
schützenswert ist – und welche Entdeckungen 
vergangener Zeiten es wert sind, wiederent-
deckt zu werden.

» Hilde « ist ein Halbbitter, zusammengesetzt 
aus ausgewählten Kräutern, die eine wohltuend
wärmende, harmonisierende und degistierende
Wirkung auf den Körper haben. Als Basis wird 
ein Dinkel-/Weizen-Feinbrand verwendet. Er 
steht dezent im Hintergrund und lässt den Aro-
men genug Raum, um sich zu entfalten. Alle 
Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem 
Anbau:  aus europäischer Wildpflückung oder 
von einer asiatischen Bio-Kräuterplantage.  

» Hilde «-Gründer Maximilian Helldörfer ent-
deckte bereits während seines Studiums im 
Bereich »Ökologisches Design« seine Liebe zu 
nachhaltigen Produkten. Er begann zu gärt-
nern und sich insbesondere den Kräutern hin-
zugeben – Meditation durch einfache Arbeiten. 

Besonders trieb Maximilian Helldörfer die Fra-
ge um, wie Kräuter am besten zu konservieren 
sind. Dadurch stieß er auf die jahrhundertealte 
Technik der Mazeration.

Maximilian
Helldörfer Hilde
Absolvent der ecosign  /Akademie für Gestaltung

info@neue-mazerate.de 
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