
 

 

15.11.2018 

Seite 1 von 3 Presseinformation 

Herausragende Kampagnengestaltung: Initiative InnoTruck 
erhält internationale Designauszeichnung 
 

Erneut kann sich das Team hinter der Initiative InnoTruck über einen 
Preis freuen. Für die hohe gestalterische Kreativität und Qualität wird 
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initi-
ierte Projekt mit dem Prädikat „Special Mention“ des German Design A-
wards 2019 geehrt. Es ist bereits die dritte Auszeichnung seit dem Kam-
pagnenstart im April 2017. 
 
Heroldsberg – Der Wettbewerb stellt strenge Voraussetzungen an die Ermittlung 
seiner Preisträger: Durch das anspruchsvolle Nominierungsverfahren werden durch 
Expertengremien des Rats für Formgebung (www.german-design-council.de) nur 
solche Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme eingeladen, 
die nachweislich durch ihre gestalterische Qualität herausragen. Hierzu zählt nun 
auch offiziell das Design der Kommunikations- und Informationsinitiative InnoTruck. 
 
Mit dem Prädikat „Special Mention“ würdigte die Jury aus renommierten Designken-
nern verschiedene Teilaspekte und besonders gelungene Lösungen innerhalb des 
Kampagnendesigns. Die Preisverleihung wird am 8. Februar 2019 im Rahmen der 
Messe Ambiente in Frankfurt am Main stattfinden. Anschließend werden die prä-
mierten Beiträge der Kategorie „Excellent Communications Design“, in welcher auch 
der InnoTruck gelistet ist, im Frankfurter Museum Angewandte Kunst ausgestellt. 
 
InnoTruck mit wegweisendem Design in der Wissenschaftskommunikation 
 
Prägendes Designmerkmal der Initiative InnoTruck ist der „Innovationsstrom“, der 
sich als Keyvisual in allen Kampagnenmedien wiederfindet. Stilgebend sind zudem 
kräftige Farben auf schwarzem Hintergrund und eine klare Formensprache im Inne-
ren des InnoTrucks mit schwarz-weißem Interieur – kombiniert mit einem Beleuch-
tungskonzept, das den Innovationsstrom zum Leben erweckt. Die Ausstellung selbst 
verknüpft physische Exponate mit multimedial aufbereiteten Informationen und regt 
somit zum eigenständigen Erkunden und Ausprobieren an. 
 
Begehrter Designpreis von einem renommierten Auslober 
 
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des bereits 1953 auf 
Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründeten Rats für Formge-
bung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und 
auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Pro-
dukt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art wegweisend in der 
internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award 
zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über 
die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Seit seiner Premiere 2012 ist der German 

http://www.german-design-council.de/
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Design Award stark gewachsen: Damals wurden rund 1.500 Einreichungen der Jury 
präsentiert – in diesem Jahr waren es bereits über 5.400, von denen über die Hälfte 
aus dem Ausland kamen. 
 
Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen 
Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche Design-
geschehen zu repräsentieren. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als 
Stiftung gegründet, unterstützt er heute die Wirtschaft international dabei, konse-
quent Markenwert durch Design zu erzielen. 
 
 

 

Hinweise an die Redaktionen: 
 
Wir laden Sie herzlich ein, den InnoTruck bei dessen Tour durch Deutschland redaktionell zu 
begleiten. Die jeweils aktuellen Tour-Standorte sowie weiterführende Informationen und 
Pressematerial finden Sie auf der Projektwebsite unter www.innotruck.de. 
 
Folgen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken: 
https://www.facebook.com/innotruck 
https://www.twitter.com/innotruck 
https://www.instagram.com/innotruck 
www.snapchat.com/add/innotruck/ 
www.youtube.com/innotruck 
 
 

 

Medienkontakt: 

 
Projektagentur 
FLAD & FLAD Communication GmbH 

Thomas-Flad-Weg 1 
90562 Heroldsberg 

 
Daniel Wintzheimer 
Tel.: +49 (0) 9126 275-237 
Fax: +49 (0) 9126 275-275 
daniel.wintzheimer@flad.de 

 
 

 
 
Die BMBF-Initiative InnoTruck:  
„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informa-
tionsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit Frühjahr 2017 
den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftli-
chen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. 
Im Mittelpunkt der crossmedialen Initiative steht der InnoTruck – eine mobile Ausstellungs- 
und Erlebniswelt. Auf zwei Ebenen und mit mehr als 80 Technikexponaten stellt sie die 
sechs Zukunftsaufgaben, welche im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung 
als besonders bedeutsam definiert werden, in den Mittelpunkt. Unterstützt von multimedialen 
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Inhalten und einfachen Experimenten zeigen die wissenschaftlichen Betreuer, welche Tech-
nologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer 
Idee eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich für Jugendli-
che interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit 
lokalen Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissen-
schaftsevents sowie Hochschulen und Messen in ganz Deutschland. Im Rahmen der „Mit-
mach-Tour“ sind Veranstaltungspartner vor Ort eingeladen, sich mit der Organisation von 
weiterführenden Dialogangeboten an der Gestaltung eines Tour-Stopps zu beteiligen. Die 
Angebote der Initiative InnoTruck sind stets kostenfrei – sowohl für Besucher als auch für 
Veranstaltungspartner. Auch abseits der Tour ist die Initiative mit fachspezifischen Printpubli-
kationen und einem umfangreichen Online-Angebot auf der Website www.innotruck.de so-
wie in den sozialen Medien vertreten. 
 
Hinweis: Zugunsten einer besseren Verständlichkeit wird in diesem Dokument teilweise auf die weibli-
che bzw. männliche Sprachform verzichtet oder eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Die 
Unterschiede in der Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern sind jedoch durchgängig berücksich-
tigt. Im Sinne der Gender-Mainstreaming-Strategie der Bundesregierung vertreten wir ausdrücklich 
eine Politik der gleichstellungssensiblen Informationsvermittlung. 


