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jan dietrich
markus mickl

philipp patzel
www.maupi.com

general manager;
hollmann beletage hotel

maupi experience design

andere fragen!

initiatoren vom

gerald schuba

www.hollmann-beletage.at

www.schuba.at

& vorstand da

erkenntnistheoretischer
spaziergang ins erfahrungsdesign

sapere aude!

sinnlichkeit

erfahrung durch räumliches
grundsatzerleben
“wo ist die tür?”

prof. marques

experts cluster
experience design
= wahrnehmungsbezogene nutzungskonzepte
klang, haptik, geruch…

www.tm-concepts.at

innovations- und designmanagement

berater für marken- &
kommunikationsentwicklung

gschichtldruckerei…
geschichten ums wohnen in wien

michael thurow

willi landl
& michael hornek

www.willilandl.at

live-musik

andreas friedl

www.trenner-friedl.com

gründer und entwickler
trenner & friedl lautsprecher

von langeweile und technik
zu
musik in den vordergrund gerückt:
produkte sollen verwendet werden

sebastian menschhorn

www.sebastianmenschhorn.com

grafik- und produkt-design
dekoration und schönheit
vom bukett bis zum stoffdesign

tulga beyerle,
thomas geisler,
lilli hollein

www.neigungsgruppe-design.org

rationalität

www.willilandl.at

live-musik

frank meitzner

bernhard fink

www.congena.de

architekt, entwickler von nutzungskonzepten
congena gmbh

www.thinkfink.at

functional & integrated packaging design

julia landsiedl

www.jeplus.at

designer und copywriter

gründer und vorstand
neigungsgruppe design

das neue arbeiten:

wie denkt der kunde?

nutzungskonzepte von
vergangenheit bis heute
virtuelle erfahrung
und sehnsucht nach realer erfahrung
gebäude in sao paulo
architektur im hintergrund
brasil bevölkerung lebt ihr leben dort aus
wien:
festival für persönliche designerfahrung

Verantwortung

willi landl
& michael hornek

sind die dinge analog spannend genug?

ottakringer blopper:
emotionaler spass

arbeitsräume
in erfolgreichen unternehmen
smart working?
transformationsmodell

familienausflug
e.d. = supersubjektiv!
breit und präzis
alles selber ausprobieren
alten damen recht geben –jüngeren auch!
wir glauben zu wissen…

willi landl
& michael hornek

www.willilandl.at

live-musik

nina dietrich

www.illustration.at

illustration von vorträgen, meetings, events
und corporate stories

willi landl
& michael hornek

www.willilandl.at

live-musik

grafisches protokoll
dieser veranstaltung
experience design ist:
sachverhalte merkbar machen ,
die vorher nicht sichtbar waren.
ich mache experience design,

das neue
arbeiten
dna

wenn ich botschaften skizziere.
nina dietrich
≠ dietrich@illustration.at
Ù 0699 19232770

