FORM 2019 – Form aus Handwerk und Industrie
FORM 2019 – Form from Crafts and Industry
Wettbewerb zur Tendence, 29. Juni – 1. Juli 2019
Competition at Tendence, June 29 – July 1, 2019
Zur Tendence findet auch in diesem Jahr wieder der Wettbewerb FORM – Form aus Handwerk und Industrie statt. Alljährlich werden hier
neue, innovativ gestaltete Produkte aus dem Gesamtangebot der Messe präsentiert. Facheinkäufer nutzen die FORM, um sich über die aktuellen
Produkte bekannter Aussteller sowie neue Arbeiten von erstmalig auf der Messe vertretenen Unternehmen zu informieren. Den Ausstellern
bietet der Wettbewerb eine zusätzliche Werbung durch die Präsentation ihrer Arbeiten an einem attraktiven Ausstellungsort. Alle Teilnehmer
der FORM 2019 werden mit einer Urkunde ausgezeichnet.
As in previous years, the competition FORM – Form from Crafts and Industry will be held 2019 at Tendence. FORM presents selected products from the
diverse consumer goods on display at the trade fair. Buyers use FORM to learn about the new products of known exhibitors and work by companies that exhibit
for the first time in Frankfurt. The exhibitors profit from the additional presentation of their products. All FORM exhibitors are honoured with a certificate of
excellence.
Kriterien | Criteria
Kriterien für eine Aufnahme in die Ausstellung sind innovative Gestaltungslösungen, produktgerechte Materialauswahl und -verarbeitung, Funktionalität bei
Gebrauchsobjekten sowie eine überzeugende Gesamtkonzeption. | Criteria for an entry in the exhibition are innovative form solutions, appropriateness of material usage
and workmanship, utility and a convincing overall conception.

Teilnahmebedingungen | Conditions for participation
Alle Aussteller der Tendence sind berechtigt, sich zur Teilnahme an der FORM 2019 zu bewerben. | All exhibitors of Tendence are entitled to apply for a participation
in FORM 2019.

Anmeldung | Application
Das beiliegende Anmeldeformular reichen Sie bitte zusammen mit Bildmaterial dem Organisator des Wettbewerbs ein: | The enclosed application form has to be sent
along with photos to the organizer of the competition:
BUNDESVERBAND KUNSTHANDWERK
Berufsverband Handwerk Kunst Design e.V. (German Crafts Association)
Windmühlstraße 3
60329 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 (0)69 74 02 31, Fax +49 (0)69 74 02 33
info@bundesverband-kunsthandwerk.de
www.bundesverband-kunsthandwerk.de
Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2019. Zu spät eingehende Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. Die nebenstehenden Teilnahmebedingungen
sind Bestandteil der Anmeldung. |
Application deadline is June 3, 2019. It will not be possible to consider applications received after this deadline.
The conditions for participation are part of the application.
Der Einsendezeitraum für die Objekte reicht vom 27. Mai bis 11. Juni 2019. Nach dem Eingang Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen detaillierte
Informationen für den Versand Ihrer Produkte sowie die Empfängeradresse zu. Bitte beachten Sie, dass die Produkte nicht an den Bundesverband
Kunsthandwerk geschickt werden sollen. |
All objects have to arrive at the fair ground in Frankfurt between May 27 and June 11, 2019. Every applicant for the competition will receive an
arrival notice with information for the shipment of products and the addressee. Please note that the products have not to be sent to Bundesverband
Kunsthandwerk.

Jury
Die Jury für die FORM 2019 setzt sich aus Mitgliedern der Jury des Bundesverbandes Kunsthandwerk sowie einem Gastjuroren aus dem Bereich des industriellen
Designs zusammen: | The Jury for FORM 2019 comprises jurors of the German Crafts Association and a guest juror and representative of industrial design:
Andrea Basse
Prof. Petra Kellner
Günter Matten
Monika Schuchmann
Torsten Trautvetter

DIplom-Produktdesignerin | Product Designer, Hannover
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, FB Design | University of Art and Design, Faculty of Design, Offenbach
Metallgestalter | Metal Designer, Bad Marienberg
Goldschmiedin | Goldsmith, Heidelberg
Goldschmied | Goldsmith, Hannover

Weitere Informationen zu den Juroren sind auf den Internetseiten des Bundesverbandes Kunsthandwerk unter www.bundesverband-kunsthandwerk.de zu finden. |
More information about the jurors can be found on the German Crafts Association‘s website at www.german-crafts.org.

Teilnahmebedingungen | Conditions for participation
FORM 2019 – Form aus Handwerk und Industrie
Wettbewerb zur Tendence, 29. Juni – 1. Juli 2019
FORM 2019 – Form from Crafts and Industry
Competition at Tendence, June 29 – July 1, 2019
Der Teilnehmerkreis des Wettbewerbs ist auf die Ausstellerinnen und Aussteller der Tendence begrenzt. Als Ausstellungsstücke
werden nur Gegenstände zugelassen, die eindeutig zum Produktangebot der auf der Tendence vertretenen Ausstellergruppen
gehören und die in den vergangenen Jahren noch nicht an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Die Erzeugnisse müssen auf der
Messe geordert werden können. Ein Anspruch auf Beteiligung an der Ausstellung besteht nicht. Die Auswahl der Objekte für die
Ausstellung erfolgt durch eine Jury, die vom Bundesverband Kunsthandwerk berufen wird. Die Entscheidung der Jury ist endgültig.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Participation in the competition FORM 2019 – Form from Crafts and Industry is restricted to exhibitors participating in Tendence. Only items
which are clearly a part of the exhibitors’ product offering at the Tendence and that have not been presented in the exhibiton in previous years
are allowed to be submitted as samples. The products must be available for order at the fair. The application entry entails no guarantee or
right of participation in the exhibition. The items for the exhibition are chosen by a selection committee. The Jury’s decision about acceptance
or non-acceptance of items for the exhibition is final. Decisions cannot be appealed.
Die Auswahl für die Ausstellung wird in einer Objekt-Jury getroffen. Die Jury behält sich vor, für den Wettbewerb nicht angemeldete
Firmen aus dem Kreis der Messeaussteller mit Produkten zur Ausstellung einzuladen. Die eingesandten Arbeiten müssen mit den
Angaben auf der Anmeldung übereinstimmen.
There will be an Object Jury. The Jury reserves the right to invite exhibitors at Tendence that did not register to submit items to the exhibition.
The final decision about acceptance will be made on the basis of the articles received.
Auf dem beigefügten Formular sind alle Exponate (bis zu fünf, darunter maximal zwei mehrteilige Gruppen), die der Jury
vorgeführt werden sollen, inklusive Abbildungsmaterial anzumelden und das Formular an den Bundesverband Kunsthandwerk e.V.,
Windmühlstraße 3, 60329 Frankfurt am Main, zu senden. Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2019. Wir weisen ausdrücklich darauf
hin, dass zu spät oder unvollständig eingereichte Anmeldungen nicht berücksichtigt werden können.
The filled in application (up to five products can be submitted, of the five entries, no more than two can be items with divers pieces),
including the illustration material should be sent as soon as possible to the Bundesverband Kunsthandwerk e.V. (German Crafts Association),
Windmuehlstrasse 3, 60329 Frankfurt am Main, Germany. The application deadline is June 3, 2019. Applications which arrive too late
will not be taken into consideration.
Produkte, Ansichts- und Warensendungen schicken Sie bitte ausschließlich an die Messe Frankfurt Exhibition
GmbH, nicht an den Bundesverband Kunsthandwerk! Detaillierte Informationen zur Produkteinsendung erhalten
Sie mit der Empfangsbestätigung Ihrer Anmeldung.
Please send the application with the illustration material to the Bundesverband Kunsthandwerk only. The objects have to
be sent to Messe Frankfurt Exhibition GmbH directly! You will receive specified information for delivering the products
with the arrival notice of your application.

Die Anmeldung ist für den Aussteller kostenlos. Der Aussteller hingegen ist verpflichtet, die Kosten für den An- und Rücktransport
(frei Haus) der Objekte zur Objekt-Jury nach und von Frankfurt zu tragen. Die Versicherung der Exponate während des An- und
Rücktransportes ist vom Aussteller selbst vorzunehmen. Die Kosten hierfür sind von ihm zu tragen.
The application is free of charge for exhibitors. However, all transport costs to and from Frankfurt have to be assumed by the exhibitor. All
transport insurance has to be arranged and carried by the exhibitor.
Vom Zeitpunkt der Anlieferung auf dem Messegelände bis zum Ende der Ausstellung in Frankfurt sind die Objekte durch die Messe
Frankfurt Exhibition GmbH versichert. Die Versicherungshöchstsumme beträgt € 10.000,- pro Teilnehmer.
From the time of receipt at the fair ground up to the end of the exhibition in Frankfurt, the objects are insured by Messe Frankfurt Exhibition
GmbH. The highest amount covered per contributor is € 10,000.00.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Produkte nur dann versichert werden können, wenn vom Anmelder ein Versicherungswert
angegeben worden ist. Änderungsmeldungen bezüglich des Versicherungswertes können aus organisatorischen Gründen nur bis
zum 11. Juni 2019 (beim Bundesverband Kunsthandwerk eingehend) berücksichtigt werden.
Please note that the objects can be insured only if the applicant has indicated the insurance value. Changes of insurance values can, for
organizational reasons, only be taken into consideration if the request for change is made prior to June 11, 2019.
Der Einsendezeitraum für die Objekte reicht vom 27. Mai bis 11. Juni 2019. Am 10. und 11. Juni 2019 werden die Objekte
ausgepackt. Eine ordnungsgemäße Meldung von Transportschäden unter Wahrung der üblichen Fristen kann nur dann erfolgen,
wenn Sie den Transport so terminieren, dass die Produkte am 11. Juni 2019 bei der Messe Frankfurt eintreffen. Bitte beachten Sie,
dass ein späterer Eingang aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden kann.
Großobjekte (über 35 kg pro Sendung) müssen persönlich und nach vorheriger Absprache mit dem Bundesverband Kunsthandwerk
angeliefert und nach Ausstellungsende wieder abgeholt werden.
All objects have to arrive at the fair grounds in Frankfurt between May 27 and June 11, 2019. The objects will be unpacked on
June 10 and 11, 2019. If there is damage resulting from shipment, a report regarding such damage, made in accordance with the applicable
terms and conditions and in observance of the applicable deadlines, can only be completed if the objects will be received at Messe Frankfurt
at June 11, 2019. Please note that objects arriving after June 11, 2019, will, for organizational reasons, not be able to be included in the
exhibition.
Large objects (heavier than 35 kilograms) have to be personally delivered prior to the exhibition and picked up at its conclusion. Arrangements
for such objects have to be made with the Bundesverband Kunsthandwerk.
Alle eingereichten Exponate, die nicht zum bekannt gegebenen Zeitpunkt vom Aussteller abgeholt wurden, können höchstens
zwei Wochen vom Bundesverband Kunsthandwerk gelagert werden. Dafür berechnet der Bundesverband Kunsthandwerk dem
Aussteller bei Abholung Transport- und Lagergebühren. Eine Rücksendung der Exponate ist dem Verband wegen der damit
verbundenen Kosten und des Personalaufwandes nicht möglich.
All objects, regardless of weight, have to be picked up personally at the end of the Frankfurt Fair. Further details will be provided in the
acceptance letter.
Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich der Aussteller damit einverstanden, dass seine in der Ausstellung gezeigten
Produkte durch Dritte fotografiert werden dürfen.
By taking part in the competition the exhibitor agrees that the exhibited products may be photographed by third parties.

Organisation und Durchführung | Realization
FORM 2019 – Form aus Handwerk und Industrie wird vom Bundesverband Kunsthandwerk e.V. in Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt
Exhibition GmbH organisiert. | FORM 2019 – Form from Crafts and Industry is organized by the German Crafts Association in conjunction with Messe
Frankfurt Exhibition GmbH.

Veranstalter | Organizer
Messe Frankfurt Exhibition GmbH | Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Anmeldung | Application
FORM 2019 – Form aus Handwerk und Industrie
Wettbewerb zur Tendence, 29. Juni – 1. Juli 2019
FORM 2019 – Form from Crafts and Industry
Competition at Tendence, June 29 – July 1, 2019
Anmeldeschluss: 3. Juni 2019 | Deadline: June 3, 2019
________________________________________________________________________________________________________________________________
Name | Company
________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße, Postfach | Street, P.O. Box
________________________________________________________________________________________________________________________________
Postleitzahl, Ort, Land | Zip code, city, country
________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon | Phone
Fax
________________________________________________________________________________________________________________________________
Website
E-Mail
________________________________________________________________________________________________________________________________
Bitte unbedingt angeben: Halle, Standnummer | Important, please indicate: Hall, stand

Die Teilnahmebedingungen zur FORM 2019 sind Bestandteil der Anmeldung und werden mit der Unterschrift anerkannt. | By signing this
form the applicant is in agreement with the conditions for participation.
Datenschutzhinweis
Als Veranstalter des Wettbewerbs FORM – Form aus Handwerk und Industrie - erheben, verarbeiten und nutzen die Messe Frankfurt Exhibition GmbH und der
Bundesverband Kunsthandwerk e. V. die vom Wettbewerbsteilnehmer angegebenen Daten zur Durchführung der Veranstaltung und Präsentation auf der Tendence
2019. Ohne Einwilligung werden Ihre Daten nicht weitergegeben oder in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt.
Bei Fragen hierzu erreichen Sie uns unter: privacy@messefrankfurt.com oder postalisch unter: Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland.
Weitere Informationen nach Artikel 13 DS-GVO finden Sie unter www.messefrankfurt.com/privacy und www.bundesverband-kunsthandwerk.de, Datenschutz.
Privacy Statement
As the organizers of the competition FORM – Form from Crafts and Industry, Messe Frankfurt Exhibition GmbH and Bundesverband Kunsthandwerk e. v. (German Crafts Association) collect, process and use the data submitted by participants of the competition for purposes of organization and presentation at Tendence 2019. We do not pass on
your details to third parties, or transmit data to recipients in third countries or to international organisation without your consent.
If you have any questions, please email us at privacy@messefrankfurt.com or write to the following surface mail address: Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-ErhardAnlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany. Further information according to article 13 GDPR please find at www.messefrankfurt.com/privacy and www.bundesverbandkunsthandwerk.de, Datenschutz.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Stempel, Unterschrift | Stamp, signature
Ort, Datum | Place, date
Zur Information über die umseitig angemeldeten Produkte liegen als Anlage bei: | As an information of the overleaf listed objects are enclosed:
_______ Foto(s) | Photo(s), _______ CD-ROM(s), _______ Prospekt(e), sonstiges Bildmaterial | Brochure(s), other printed material
Der Bundesverband Kunsthandwerk bittet um die Überlassung des Bildmaterials, um sein Informationszentrum zu aktualisieren. Falls Sie eine Rücksendung des
Bildmaterials wünschen, kreuzen Sie bitte hier an: | In order to improve its information center, the Bundesverband Kunsthandwerk (German Crafts Association) would like
to retain all submitted photos/printed material. Please check if return of photos is required: 

Anmeldeformular und Fotos bitte senden an: | Please send application form and photos to:
Bundesverband Kunsthandwerk
Berufsverband Handwerk Kunst Design e.V.
Windmühlstraße 3
60329 Frankfurt am Main, Germany
info@bundesverband-kunsthandwerk.de

Produkte | Products
Es können bis zu fünf Produkte angemeldet werden. Unter diesen dürfen sich maximal zwei mehrteilige Gruppen befinden. |
Up to five products can be submitted. Of the five entries, no more than two can be items with divers pieces.

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Produktbezeichnung und Designer | Name of product and designer
______________________________________________________________________________________________________________________________
Material, Technik, Maße, Gewicht | Material, working method, dimensions, weight
______________________________________________________________________________________________________________________________
Versicherungswert in € | Insurance value in €
Einkaufspreis in € | Purchase price in €

2. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Produktbezeichnung und Designer | Name of product and designer
______________________________________________________________________________________________________________________________
Material, Technik, Maße, Gewicht | Material, working method, dimensions, weight
______________________________________________________________________________________________________________________________
Versicherungswert in € | Insurance value in €
Einkaufspreis in € | Purchase price in €

3. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Produktbezeichnung und Designer | Name of product and designer
______________________________________________________________________________________________________________________________
Material, Technik, Maße, Gewicht | Material, working method, dimensions, weight
______________________________________________________________________________________________________________________________
Versicherungswert in € | Insurance value in €
Einkaufspreis in € | Purchase price in €

4. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Produktbezeichnung und Designer | Name of product und designer
______________________________________________________________________________________________________________________________
Material, Technik, Maße, Gewicht | Material, working method, dimensions, weight
______________________________________________________________________________________________________________________________
Versicherungswert in € | Insurance value in €
Einkaufspreis in € | Purchase price in €

5. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Produktbezeichnung und Designer | Name of product und designer
______________________________________________________________________________________________________________________________
Material, Technik, Maße, Gewicht | Material, working method, dimensions, weight
______________________________________________________________________________________________________________________________
Versicherungswert in € | Insurance value in €
Einkaufspreis in € | Purchase price in €

