
EXCELLENT COMMUNICATIONS DESIGN: 

achta ist nominiert für den German Design Award 2015! 

GERMAN DESIGN AWARD 2015 

Beim German Design Award werden hochkarätige Produkte und Projekte aus dem 

Produkt- und Kommunikationsdesign, Designpersönlichkeiten und Nachwuchs-

designer, die alle auf ihre Art wegweisend in der deutschen und internationalen 

Designlandschaft sind, ausgezeichnet. 

Ziel des German Design Award ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu 

präsentieren und auszuzeichnen. Ein Wettbewerb, der die Designszene voranbringt. 

Als Wettbewerb der Wirtschaft für die Wirtschaft, der die hohe Designkompetenz der 

Teilnehmer unterstreicht, genießt der German Design Award hohes Ansehen in der 

Öffentlichkeit. Dafür sorgt auch das Renommee seines Auslobers, des Rat für 

Formgebung, der seit 60 Jahren das deutsche Designgeschehen repräsentiert und die 

Wirtschaft in allen Designfragen kompetent und nachhaltig unterstützt. 

DIE NOMINIERTE ARBEIT 

Die Corporate Website wurde entwickelt, um das neue Kommunikationskonzept 

»culture of diversity« des Möbelunternehmens ames GmbH zu vermitteln. Zentrum 

der Website ist die innovative Homepage. Impressionen aus den vier Haupt-Bereichen 

der Website – Design, Culture, News and Space – blenden hier dynamisch ein. 

Kaleidoskopisch visualisieren sie ein immer neues Bild der ames-Unternehmenskultur 

und kommunizieren, dass auch das Design der Produkte von ames das heutige 

Crossover der Kulturen spiegelt. 

DAS DESIGNTEAM 

Sara und Achim Böhmer gründeten 2008 das Designbüro achta. Gemeinsam 

veröffentlichten sie Designbücher, wie das »Retrodesign stylelab« im Verlag Hermann 

Schmidt Mainz und den »Formstrahl« im Verlag avedition. 2013 ging auch die von 

Achim Böhmer langjährig erfolgreich geführte Logo Projektagentur, mit der er 

Markenkonzeptionen u.a. für Wilo, Deutsche Städte Medien die Universität Dortmund 

und den Deutschen Chorverband entwickelt hat, im Designbüro achta auf.  

achta design ist spezialisiert auf Markenstrategie, Markenentwicklung und Corporate 

Design. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf CI-gerechten und hochwertig 

gestalteten Web-Konzeptionen über alle Kommunikationsplattformen bzw. Devices 

hinweg. Das Motto »design brand value« beschreibt achtas Philosophie durch die 

Verknüpfung von Design und Strategie Markenwert aufzubauen.
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