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Henkel: Klebstoff-werbung, die haften bleibt

Urban art-szene: wie unternehmen bei sprayern & co. farbe beKennen

NR. 05  //  OKTObER 2013  //  ISSN 2193-0619  //  www.HAPTICA.bIz

MUsik aUs der konserve 
tuna tunes



Image // 2524 // Image

die zweite cHance
Es ist nur konsequent, wenn aus einem Re- ein Upcycling wird.  

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit sensibilisiert nicht nur für ökologische  
und soziale Belange, sondern verändert auch den ästhetischen Blick  

auf Materialien, die früher für den Abfall bestimmt waren.

wer sich zu beginn der 1980er Jahre umweltbewusst kleiden oder 
einrichten wollte, brauchte nicht selten mut zur hässlichkeit. das 
plädoyer für Jutetaschen war einleuchtend, aber mit modischen 
ansprüchen nicht so recht vereinbar. doch die ökologische trend-
wende erfasste auch die designer, und inzwischen muss man sei-
nen geschmack nicht mehr dem gewissen opfern.

dieser bewusstseinswandel ist eine geschichte von überfluss 
und überdruss. die wohlstandsgesellschaft, in der unmengen pro-
duziert und weggeworfen werden, entwertet die lust am besitz, 
wenn das, was man heute kauft, schon morgen auf dem müll lan-
det. in den letzten Jahrzehnten ist nicht nur das ökologische Ver-
antwortungsbewusstsein gewachsen – auch die ästhetischen maß-
stäbe haben sich verändert. der widerwille gegen austauschbare 
massenware weckt die faszination für das, was früher als abfall 
geringgeschätzt wurde. gebrauchte materialien besitzen gerade 
durch die spuren ihrer abnutzung einzigartigkeit und authentizität.

uRbANER STIl
„upcycling ist vor allem ein urbanes phänomen“, konstatiert boris 
plücken, leiter Öffentlichkeitsarbeit des berliner upcyclingunter-
nehmens fahrer. „wir haben zwar auch Kunden aus ländlicheren 
regionen, aber in der regel gilt: Je größer die stadt, desto größer 
auch die nachfrage.“ der typische Käufer von upcycling-produkten 
entstammt der gehobenen, akademisch gebildeten mittelschicht 
und ist zwischen 35 und 55 Jahre alt. und es sind viele familien 
darunter, die schon die sorge um die Zukunft ihrer Kinder veran-
lasst, das thema nachhaltigkeit ernst zu nehmen. „diese leute 
haben oft ein gutes einkommen und überlegen genau, wofür sie 
ihr geld ausgeben“, so Joachim leffler, geschäftsführer von fah-

rer. „sie interessieren sich dafür, wie material eingesetzt und wo 
produziert wird.“ 

ein material, das die berliner designer besonders gern für ihre 
in Zusammenarbeit mit behindertenwerkstätten hergestellten 
produkte verwenden, sind lKw-planen. „durch die Verwitterung 
bekommen die planen eine stoffliche oberfläche und ein schönes 
design“, erläutert plüger. „für die innenseite von taschen nehmen 
wir bootsabdeckstoffe, weil sie wasserabweisend sind.“ und leffler 
ergänzt: „unsere designleistung besteht vor allem in der auswahl 
besonders interessant gemusterter planenteile. ansonsten halten 
wir uns mit eingriffen zurück: das material steht bei uns im Vorder-
grund. sogar auf das säumen können wir verzichten, weil es bei 
beschichteten stoffen überflüssig ist.“

für unternehmen verarbeitet fahrer ausrangierte werbeban-
ner beispielsweise zu personalisierten schlüsselbändern, taschen 
oder hosenbändern. „das recycling der eigenen werbematerialien 
ist ein klares bekenntnis zu umweltschutz und gesellschaftlichem 
Verantwortungsbewusstsein“, erläutert leffler. für hosenbänder 
von fahrer aus solchem material hat sich die taz entschieden – mit 
der aufforderung: binden sie sich ein stück taz-geschichte ans 
bein. „wir haben unsere werbebanner oft nur zwei oder dreimal be-
nutzt, und sie sind uns einfach zu schade zum wegwerfen“, begrün-
det es susanne Knechten, die für produktauswahl und marketing 
des online-shops der taz zuständig ist. die überregionale berliner 
tageszeitung, die sich genossenschaftlich finanziert und viele le-
ser hat, die zugleich anteilseigner sind, hat durch die unterstützung 
ihrer anhängerschaft die Zeitungskrise besser überstanden als so 
manche der alteingesessenen blätter. „Viele unserer leser haben 
ein sehr emotionales Verhältnis zur taz“, erläutert Knechten, „und 

uPCyClING 

upcycling made by Gabarage upcycling Design.

Hosenband, 
Schlüsselanhängerund 
Kosmetik-Täschchen 
aus dem taz Shop 
werden aus eigenen 
werbematerialien 
hergestellt.  
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darum ist es für sie besonders reizvoll, ein echtes stück taz zu be-
sitzen.“ schon vor Jahren waren taschen aus werbebannern ein 
großer erfolg. „besonders begehrt waren die, die aus einem banner 
mit graffiti hergestellt wurden. das waren wirklich heiß umkämpfte 
stücke“, so Knechten.

mARKT DER zuKuNfT
upcycling ist ein wachstumsmarkt, und die beschaffung guten up-
cycelbaren materials ist dadurch nicht gerade einfacher geworden. 
„wir suchen sehr aktiv nach geeigneten stoffen, beispielsweise 
bei segelvereinen und privatpersonen“, bemerkt lars Kämmerer, 
leiter pr/marketing von canvasco, die u.a. taschen aus segeltuch 
produzieren. „als schultergurte verwenden wir gern lastengurte 
aus dem bereich der hafenlogistik. solche alten, benutzten stoffe 
wie segeltuch oder schweizer militärdecken haben eine patina, die 
man gar nicht künstlich herstellen kann.“

die hotelgruppe 25 hours setzt die taschen von canvasco seit 
sieben Jahren als werbeartikel und in ihren hoteleigenen bouti-
quen ein. „Zunächst sind uns die ökologischen und sozialen aspek-
te wichtig. es werden ressourcen genutzt, die es schon gibt, und 
die taschen werden von frauen in Justizvollzugsanstalten gefer-
tigt, die dadurch in ihrer resozialisierung unterstützt werden. mit 
dem thema nachhaltigkeit positionieren wir uns in einem bereich 
mit Zukunft. aber uns gefällt auch, dass das upcycling teil des de-
signkonzepts ist: die taschen haben einfach eine andere optik und 
haptik als neuware. sie erzählen eine geschichte, und das passt 
zu unserem eigenen ansatz des storytellings“, meint christoph 
hoffmann, geschäftsführender gesellschafter der hotelgruppe. 
und der brandmanager bruno marti verweist auf weitere Vortei-
le der markenkooperation: „wir haben eine urbane, reisefreudige 
Zielgruppe, für die der communitiy-gedanke wichtig ist. nachhal-
tigkeit und authentizität sind für sie identifikationsfaktoren, und die 

canvasco-taschen vermitteln ihnen ein gefühl der Zugehörigkeit zu 
der gruppe gleichgesinnter. außerdem betonen wir mit dem mari-
timen flair der segeltuchstoffe den hamburger ursprung der 25 
hours-hotels.“

mARKENPROfIlIERuNG
immer mehr unternehmen entdecken upcycling als eine chance, 
ihre marke zu profilieren. die finnische fluggesellschaft finnair, die 
gegenüber europäischen Konkurrenten den geografischen Vorteil 
hat, ihren passagieren kürzere flugzeiten bei reisen nach asien 
bieten zu können, beschloss 2010, in diesen markt stärker zu inves-
tieren. Zum relaunch gehörte nicht nur eine modernisierte innen-
ausstattung der langstreckenflieger, sondern auch neu designte  
Kleidung für das personal. außer bordinventar wie sitze und Vor-
hänge wurden allein 20.000 uniformteile ausrangiert, alles aus 
hochwertigem material. „eine neue Verwendung dafür zu finden 
war eine win-win-situation“, kommentiert Kati ihamäki, Vice pre-
sident sustainable development bei finnair. aber nicht nur wirt-
schaftliche aspekte zählten bei der entscheidung, das überflüssig 
gewordene in accessoires für passagiere umarbeiten zu lassen: 
„das, was finnair durch nachhaltige maßnahmen erreicht hat, ist 
in der regel nicht so leicht wahrzunehmen. aber durch diese up-
cycelten produkte lässt sich das engagement unmittelbar verdeut-
lichen“, erläutert taru aalto, coo des finnischen designunterneh-
mens globe hope, das von der fluggesellschaft mit der Kreation 
einer produktreihe beauftragt wurde und dafür den werbeartikel-
Kommunikationspreis promotional gift award 2013 erhalten hat. 
aus uniformen wurden geldbörsen, aus stewardessen-schals 
schlafmasken und aus sicherheitsgurten reisenecessaires. und 
alle wurden mit einem anhänger versehen, der auf das Vorleben 
hinweist, wie z. b.: „Vielleicht haben sie mich auf ihrem letzten flug 
als crew-uniform gesehen. ich bin in rente gegangen, aber globe 

upcycelte Produkte für das merchandising im 
finnair Shop am flughafen Helsinki. 
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zu einem Verlust an Vielfalt geführt, den wir immer 
stärker empfinden. in vielen bereichen besinnt man 
sich wieder auf lange vernachlässigte traditionen – 
auf alte handwerkstechniken, auf alte rezepte oder 
alte pflanzensorten. in den ersten Jahrzehnten der 
bundesrepublik zählte makellosigkeit, aber das hat 
auch zu einer nivellierung geführt. der unterschied 
zwischen holz und Kunststoff ist z.b. optisch oft 
kaum noch wahrnehmbar. wir haben uns bewiesen, 
was wir technisch leisten können, aber das genügt 
vielen nicht mehr. unser blick hat sich verändert: 
was früher als makel wahrgenommen wurde, hat 
inzwischen einen ästhetischen reiz. früher galt ris-
siges holz als minderwertig, heute sind risse ein 
element der gestaltung, manchmal farblich noch 
besonders hervorgehoben. Viele designer machen 
den herstellungsprozess ihrer produkte etwa durch 
farbnasen oder Klebestellen sichtbar. es ist ein spiel 
mit dem unzulänglichen. gerade das nichtperfekte, 
die spuren von bearbeitung und benutzung geben 

was macht die attraktivität des Upcyclings aus?

gabriela kaiser: Zunächst spielt der ökologische 
faktor eine große rolle. immer mehr menschen be-
greifen, dass man die erde nicht weiter ausbeuten 
kann und mit ressourcen sparsam umgehen muss. 
besonders Jungdesigner verwerten deshalb gern 
materialien, die bereits verwendet wurden. aber 
upcycling ist auch ein gegenphänomen zur mas-
senproduktion, die keinen raum für individualität 
mehr lässt. Viele produkte sind komplett austausch-
bar geworden und können nur noch über den preis 
verkauft werden. upcycelte produkte hingegen sind 
unikate, die einen eigenen charakter und eine ge-
schichte haben.

gibt es einen Überdruss am allzu glatten, makellosen?

Ja, die industrialisierung, die das handwerkliche ver-
drängte und eine normierte perfektion anstrebte, hat 

den gegenständen einzigartigkeit. fabrikhallen werden 
zu teuren lofts umgebaut, und man legt großen wert da-
rauf, die erinnerung an ihre frühere funktion zu erhalten. 
waschbeton, früher als hässlich empfunden, wirkt heute 
in seiner archaischen grobheit als authentisch.

welche rolle spielt die haptik für dieses veränderte ästhe-
tische empfinden?

in den letzten Jahren ist die haptik für das design im-
mer wichtiger geworden. das sieht man z.b. an den drei-
dimensionalen tapeten, hochflorigen teppichen oder den 
reliefs von porzellan und Keramik. während früher par-
kett völlig glatt und ebenmäßig sein musste, verwendet 
man heute auch gern holz mit astgabeln, die sogar noch 
stärker herausgearbeitet werden, um sie zu betonen. man 
will die eigenart und das unverwechselbare des materials 
spüren. Viele von uns haben einen arbeitsplatz am pc und 
leben zunehmend in virtuellen welten. da entsteht das 
bedürfnis nach einem ausgleich, nach intensiverer sinn-
licher wahrnehmung in anderen bereichen.  das macht 
auch upcycelte produkte so attraktiv: durch den langen 
gebrauch hat sich ihre haptik verändert. patinierte ober-
flächen, einkerbungen, rost, abblätternde farbe oder 
verwaschene stoffe – diese gegenstände haben eine ge-
schichte, die man auch fühlen kann. 

// mit gabriela Kaiser sprach Irene Unglaube.

sehnsucht nach
aUtHentizität 

INTERvIEw gabriela Kaiser

gabriela kaiser

gabriela Kaiser ist trendscout und -berate-
rin für industrie, handel und messen und hat 
einen lehrauftrag für trendforschung an der 
technischen hochschule nürnberg.

hope hat mir ein neues leben als ihre geldbörse gegeben.“ „die 
aktion hat für viele positive reaktionen bei unseren geschäftspart-
nern und Kunden gesorgt“, resümiert ihamäki. „Vor allem in asien 
war das interesse an produkten zum thema nachhaltiges design 
groß. auch unsere angestellten waren begeistert.“

NEuE SICHTwEISEN
„wenn man bücher nicht mehr lesen kann, kann man immerhin 
noch auf ihnen sitzen“, konstatiert markus feigl, bibliothekarischer 
leiter der büchereien wien, die sich für ein ungewöhnliches recyc-
ling entschieden.

„da wir wert auf ein aktuelles bücherangebot legen, müssen 
wir aus platzgründen exemplare aussortieren. normalerweise ver-
schenken wir sie dann an karitative organisationen, aber es bleibt 
doch immer ein restbestand, z. b. an beschädigten büchern, übrig, 
für die wir eine sinnvolle Verwendung suchten. als wir die bücher-
hocker von gabarage sahen, waren wir sofort fasziniert.“ für die 
Kreation von hockern aus büchern erhielt das wiener unterneh-
men gabarage upcycling design, das auch alte rolltreppen zu so-
fas, ampellichter zu lampen und bowlingkugeln zu Vasen verarbei-
tet, den produktpreis des wiener museums für angewandte Kunst. 
„es gibt ziemlich viele leute, die bücher haben, die sie nicht mehr 
lesen, für die es aber ein sakrileg wäre, sie einfach in die mülltonne 

zu werfen. wir entwerfen daraus gebrauchsgegenstände“, erläutert 
daniel strobel, leiter marketing und produktmanagement von ga-
barage. die bücher werden, gut sichtbar mit titel und einband, zu 
einem rechteckigen Korpus zusammengefügt, dessen sitzfläche 
mit alten lKw-planen bezogen wird. für die dreißig exemplare der 
büchereien wien wurde – passend zu den farben ihres logos – ein 
planenbezug aus orange und blau gewählt. gabarage beschäftigt 
auch ehemalige und akut suchtkranke, um ihnen einen beruflichen 
wiedereinstieg zu ermöglichen, und „dieser soziale aspekt war für 
uns zusätzlich wichtig“, so feigl. „aber vor allem wollen wir mit 
unseren bücherhockern unsere besucher anregen, ihnen zeigen, 
dass es immer noch andere möglichkeiten gibt. das befreit zu neu-
en sichtweisen.“

für die gestaltung von giveaways bevorzugt gabarage produk-
tabfall der werbenden firmen. „so wird auch über die materialität 
des werbeartikels die beziehung zum unternehmen gestärkt“, führt 
strobel aus. „die Kunden kennen die produkte, und sie können das, 
was sie bisher nur unter funktionalem aspekt wahrgenommen ha-
ben, aus einer ästhetischen perspektive erleben – und das führt oft 
zu einer ganz anderen wertschätzung.“

// Ung

Aus Segeltuch und lastengurten sind die Taschen, die 
die Hotelgruppe 25 hours als werbeartikel und in ihren 
hoteleigenen boutiquen einsetzt. 
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