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Abraham und David Roentgen Sti!ung, Engerser Landstr. 17, 56564 Neuwied

DER PREIS
Mit dem Abraham und David Roentgen
Preis 2016 möchten die Abraham und David
Roentgen Sti!ung und die Stadt Neuwied
an das handwerkliche, gestalterische und
unternehmerische Potenzial ihrer „berühmten Söhne“ Abraham und David Roentgen
erinnern und exzellente kreative, handwerkliche und unternehmerische Leistungen fördern und honorieren.
Entsprechend der geschichtlichen Bedeutung dieser Handwerker und ihrer außergewöhnlichen Leistung als internationale
Unternehmer sollen Arbeiten ausgezeichnet werden, die zeitnahe Formen und
zukun!sweisende neue Ideen erkennen
lassen sowie material- und funktionsgerecht
konstruiert und ausgeführt sind.
Darüber hinaus sollten Vertriebsideen als
essenzielle Grundlage für den wirtscha!lichen Erfolg eines Produktes erkennbar sein.
Sind an einem Werk mehrere Personen
beteiligt, von denen jeder für sich Preisträger/in sein könnte, kann der Preis auch an
mehrere Personen gemeinsam vergeben
werden. Der Preis ist mit 10.000 € dotiert.
Die Jury behält sich die Au!eilung des
Preises vor. Eine Auswahl der Arbeiten wird
in einer Ausstellung und in einer Publikation der breiten Öﬀentlichkeit vorgestellt.

ZIELE
Durch die Verleihung des Preises an eine
Person, eine Gruppe oder ein Unternehmen

für die außergewöhnliche Leistung auf dem
Gebiet der Gestaltung, der Umsetzung
und Vermarktung soll
1. die Qualität der Gestaltung, Herstellung
und Vermarktung handwerklicher Produkte,
insbesondere des Holzhandwerks, gefördert
und
2. einer breiten Öﬀentlichkeit die
Kompetenz der kreativen und handwerklichen Produktentwicklung verdeutlicht
werden.
Der/Die Preisträger/in soll auch durch sein/
ihr sonstiges handwerkliches Wirken und
unternehmerisches Können in der Vergangenheit deutlich gemacht haben, dass er/
sie sich um die Erfüllung der gestalterischen
Aufgaben der Produktentwicklung und des
Handwerks, insbesondere des Holzhandwerks, in anzuerkennender Weise bemüht
hat. Dies sollte in der einzureichenden
Konzeption deutlich werden.

ABGABE
Einzureichen sind bis zu 5 Pdf-Dateien oder
Bilder, auf denen Entwürfe, Produkte, Konzepte, Animationen und Prototypen visualisiert sind. Diese Ausführungen sind per
Mail oder als digitales Medium (CD/DVD)
zuzusenden. Zudem sind eine Vita und ein
Portraitbild in digitaler Form einzureichen.
Die unterschriebene Teilnahmeerklärung
ist per Post oder mit digitaler Signatur zu
versenden.

WETTBEWERBSKRITERIEN
Die Jury bewertet alle eingereichten
Konzepte und Entwürfe nach folgenden
Kriterien:
Originalität – eigenständige Idee
Gestaltungsqualität – Form, Material und
Farbe
Funktionalität & Zweckentsprechung
Modernität und Zeitgeist
Technische Qualität – gültige Konstruktion
Materialgerechtigkeit – dem Werkstoﬀ
entsprechende Verarbeitung
Ausführungsqualität – solide Fertigung
Experimente, die von dem Anliegen getragen werden, neue Formen zu entwickeln,
sind ausdrücklich zugelassen!

lassen ist nur ein Werk, das in den letzten
3 Jahren vor der jeweiligen Ausschreibung
hergestellt wurde. Personen, die bereits mit
dem Abraham und David Roentgen Preis
ausgezeichnet wurden, können den Preis
nicht ein zweites Mal erhalten.
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
Zugelassen werden können aber nur die
Personen, die durch ihre Unterschri! die
Teilnahmebedingungen akzeptiert haben
und dieses Dokument an das Preisgericht
zurückgegeben haben.
Der/Die Preisträger/in muss mit einer
Veröﬀentlichung in den Medien und im
Internet sein/ihr Werk betreﬀend einverstanden sein. Er/Sie kann für diese Veröﬀentlichungen in Bild und Schri! keine
urheberrechtlichen Ansprüche in Bezug auf
den Roentgen Preis geltend machen.

TEILNAHME
Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die
in den Bereichen Handwerk, Gestaltung
und Design eine adäquate berufliche Ausbildung und Qualifikation (Meisterbrief,
Diplom oder Staatsexamen) nachweisen
kann und den Wohnsitz und den dauernden Aufenthalt innerhalb der EU hat. Jede
Person, die über die genannten Qualifikationen verfügt, kann sich selbst melden oder
aber von Dritten vorgeschlagen werden.
Die zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten muss die am Wettbewerb teilnehmende Person selbst entworfen und ausgeführt
haben, wobei es ausreicht, dass die Ausführung in ihrer Verantwortung erfolgte. Zuge-

Die Abraham und David Roentgen Sti!ung
sowie die Stadt Neuwied sind berechtigt,
auch in späteren Jahren als dem Preisjahr entsprechende Veröﬀentlichungen
in den Medien den Preis betreﬀend zu
tätigen, ohne dass der/ die Preisträger/in aus
diesen Veröﬀentlichungen Ansprüche ableiten kann.
Auch im übrigen werden keinerlei Rechtsansprüche gegenüber dem Förderkreis der
Abraham und David Roentgen Sti!ung oder
der Stadt Neuwied begründet.

