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Best Communication Design –
Red Dot Winners Selection 2017

Eine Ausstellung des Museums für
Kommunikation Berlin in Kooperation mit
dem Red Dot Design Museum Essen

Best Communication Design –
Red Dot Winners Selection 2017

The Red Dot Award: Communication Design is celebrating its
25-year anniversary in 2017. With its vast experience, the award
selected excellent achievements from 50 participating nations.
Agencies, designers and companies submitted 8,051 projects across
the 18 categories of the competition. They were evaluated live and
on site by a 24-member jury in terms of their individual performance. The experts awarded the Red Dot seal only to projects that
won them over with their high design quality and creativity.

Ausstellungsdauer
29. Oktober 2017 bis 14. Januar 2018

Der Red Dot Award: Communication Design feiert 2017 sein
25-jähriges Jubiläum. Mit entsprechender Erfahrung ermittelte
der Award Bestleistungen aus mehr als 50 teilnehmenden Nationen.
Agenturen, Designer und Unternehmen hatten 8.051 Projekte in
den 18 Kategorien des Wettbewerbs eingereicht. Live und vor Ort
wurden sie von einer 24-köpfigen Jury hinsichtlich ihrer individuellen
Leistung evaluiert. Das Red Dot-Siegel vergaben die Experten ausschließlich an Arbeiten, die mit ihrer hohen Gestaltungsqualität
und Kreativität überzeugten.

A selection of the best communication design works is on show
in the Museum for Communication Berlin: The studio exhibition
“Best Communication Design – Red Dot Winners Selection 2017”
presents the state-of-the-art of the international creative scene
in the German capital by using examples. It comprises all projects
which were honoured with the awards “Red Dot: Best of the Best”
and “Red Dot: Grand Prix”.
From packaging to posters, film and online projects to corporate
design and annual reports, visitors experience the various facets of
excellent communication design from around the world. Moreover, they get insights into the creative achievements of the
Red Dot: Agency of the Year 2017 and the best work of an upand-coming talent which received the Red Dot: Junior Prize.
www.red-dot.org/cd

Öffnungszeiten
Dienstag 9–20 Uhr
Mittwoch bis Freitag 9–17 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 10–18 Uhr
Eintritt
5 €, ermäßigt 3 €
Kinder bis einschließlich 17 Jahren frei
Verkehrsverbindungen
U-Bahn U2 Mohrenstraße, U6 Stadtmitte
Bus M48, 200, 265

Museum für Kommunikation Berlin
Leipziger Straße 16
10117 Berlin-Mitte
Telefon (030) 202 94 0
mfk-berlin@mspt.de
www.mfk-berlin.de
Ein Museum der Museumsstiftung
Post und Telekommunikation
Getragen von der Deutschen Post
und der Deutschen Telekom
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Best Communication Design
Red Dot Winners Selection 2017

Eine Auswahl der besten Kommunikationsdesign-Werke des
Jahres ist im Museum für Kommunikation Berlin zu sehen: Die
Studioausstellung „Best Communication Design – Red Dot
Winners Selection 2017“ präsentiert beispielhaft den State of the
Art der internationalen Kreativszene in der deutschen Hauptstadt.
Sie umfasst sämtliche Projekte, die mit den Auszeichnungen
„Red Dot: Best of the Best“ und „Red Dot: Grand Prix“ geehrt
wurden.
Von Verpackungen über Poster, Film- und Online-Projekte bis hin zu
Corporate Design und Jahresberichten: Besucher/innen erleben die
verschiedenen Facetten ausgezeichneten Kommunikationsdesigns
aus aller Welt. Darüber hinaus erhalten sie Einblick in die kreativen
Leistungen der Red Dot: Agency of the Year 2017 und des besten
Nachwuchstalents, das sich den Red Dot: Junior Prize sichern
konnte.
www.red-dot.de/cd
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Eurovision Song Contest 2017
Corporate Design

Client: European Broadcasting Union &
Eurovision 2017 Song Contest
Design: Banda Agency & Republique, Ukraine

Hovering Art Director
Advertising Campaign

Client: Adobe Systems Incorporated, USA
Design: Achtung! / Studio Kraftwerk, Netherlands

Das Corporate Design des Eurovision Song Contest 2017 in Kiew
wurde von traditionellen ukrainischen Halsketten inspiriert. Der markante
Stil der Perlen drückt die Individualität der Teilnehmer und Beiträge
sowie das Motto „Celebrate Diversity“ aus. So werden die Werte des
Wettbewerbs verkörpert, der die Menschen einlädt, zusammen Musik
zu hören und kulturelle Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zu feiern.
The corporate design of the Eurovision Song Contest 2017 in Kyiv was
inspired by the traditional Ukrainian necklace. The distinctive look of
the beads stands for the individuality of each participant and entry as
well as for the motto “Celebrate Diversity”. It epitomises the values of
the contest, which invites people to gather in a celebration of cultural
similarities and differences by enjoying music.
Ideen im Überfluss hat der Protagonist dieser Werbekampagne eines
Software-Herstellers. Um die Vorteile von Adobe Stock zu promoten,
fokussiert sie sich auf einen überzeichneten Art Director, dessen Wünsche ein Gestalter umsetzen soll. Auf humorvolle Weise sorgt die
Kampagne für Identifikation und illustriert zugleich, wie nützlich das
Produkt im Arbeitsalltag eines Designers ist.
A sheer endless stream of ideas has the protagonist of this advertising
campaign of a software company. To promote the advantages of Adobe
Stock, the work centres on an overprinted art director with wishes
that a designer has to turn into reality. In a humorous way, it creates
identification and, at the same time, clearly illustrates the usefulness
of the product for the working day of a designer.

Forest of Fries
Spot

Client: McDonald’s Deutschland, Germany
Design: thjnk & Leo Burnett Germany, Germany

Da wilde Geschichten oft spannender als die Realität sind, glauben viele
Menschen den berühmten Mythos, dass Pommes frites von McDonald’s
aus Holz und Sägespänen gemacht werden. Um zu beweisen, wie absurd
diese Gerüchte sind, wurde ein unterhaltsamer Werbespot produziert, der
die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens betont und dem Betrachter vor Augen führt, dass man nicht alles glauben sollte, was man hört.
Since wild stories are often more appealing than reality, many people
believe the famous myth that McDonald’s fries are made out of wood and
sawdust. To prove how absurd the rumours are, an entertaining commercial was produced which emphasises the company’s high quality standards
and makes people aware of the fact that they should not believe everything they hear.

Guiding Zodiac Old Tree Tea
Packaging

Client: Guiding Zodiac Old Tree Tea, China
Design: Shenzhen Oracle Creative Design, China

Begleitprogramm
Expertenführung
„Ikonen des Markendesigns“
mit Professor Dr. Peter Zec,
Initiator und CEO des Red Dot Design Awards
05.12.2017 | 17.30 Uhr
Museumseintritt (Kinder frei)
Führungen für Einzelbesucher/innen
31.10.2017 | 14.00 Uhr
09.01.2018 | 18.30 Uhr
Museumseintritt (Kinder frei)
Führungen für Gruppen
(7.–13. Klasse, Erwachsene)
Schulklassen 40 € (Eintritt frei),
sonstige Gruppen 55 € plus 3 €
ermäßigter Eintritt pro Person
nach Anmeldung unter (030) 202 94 204

Diese Verpackung kombiniert die charakteristischen Eigenschaften des
mehrere Hundert Jahre alten Yunnan-Teebaums mit den traditionellen
chinesischen Sternzeichen. Die Box mit den ausgestanzten Kopf-Silhouetten der Tierkreiszeichen im Deckel lenkt auf der Innenseite den Blick
auf die verschieden eingefärbten Teebäume und betont die Qualität des
Tees auf künstlerisch anspruchsvolle Weise.
This packaging combines the distinctive characteristics of the manyhundred-year-old Yunnan tea tree with the traditional Chinese zodiac
signs. The box with cut-out zodiac animal head silhouettes featured
on the lid draws attention on the inside to the differently coloured tea
trees, and thus emphasises the quality of the tea in an artistically
refined manner.
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