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Meidling	  wird	  benutz-‐bar	  
Die	  benutz-bar	  GesnbR	  ist	  ein	  Projekt	  von	  Veronika	  Egger,	  Informationsdesignerin	  und	  Lisa	  

Ehrenstrasser,	  Interaktionsdesignerin.	  Dahinter	  steht	  die	  gemeinsame	  Leidenschaft	  für	  

Designqualität,	  die	  sich	  an	  den	  Menschen	  orientiert,	  und	  eine	  Vision	  für	  die	  Ganzheitlichkeit	  der	  

Nutzungserfahrung	  („User	  Experience“)	  im	  Umgang	  mit	  Produkten,	  Information	  und	  Gebäuden.	  

Realisiert	  wurde	  die	  benutz-bar	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Verein	  design	  for	  all,	  Zentrum	  für	  

barrierefreie	  Lebensräume,	  der	  nun	  ebenfalls	  an	  dieser	  Adresse	  anzutreffen	  ist.	  	  

Plattform	  für	  Inclusive	  Design	  •	  Raum	  für	  sinn-‐volle	  Gestaltung	  •	  
Werkstatt	  für	  Interaktion	  und	  Benutzbarkeit	  •	  “Living	  Lab”	  

Inclusive	  Design	  oder	  Design	  for	  All	  –	  also	  die	  Gestaltung	  für	  alle	  Menschen	  –	  ist	  Thema	  der	  

benutz-bar:	  Alltägliche	  Produkte,	  Informationen,	  Gebäude	  und	  technische	  Anwendungen	  für	  alle	  

Menschen	  zugänglich,	  verständlich,	  benutzbar	  und	  attraktiv	  zu	  gestalten.	  

Mühelose	  Interaktion	  mit	  Produkten,	  Information	  und	  Gebäuden	  entsteht	  dann,	  wenn	  die	  

Gestaltung	  die	  gesamte	  Nutzungserfahrung	  berücksichtigt.	  	  

Die	  benutz-bar	  bietet	  dazu	  Raum	  für	  Diskussionen,	  Seminare,	  Workshops	  und	  Projekte:	  

• Partizipative	  Designprozesse	  und	  -‐techniken;	  

• Gestaltung,	  die	  sich	  am	  Menschen	  orientiert;	  

• sinn-‐volle,	  sinnliche,	  intuitive	  Lösungen;	  

• Evaluierung	  von	  Design-‐	  und	  Nutzungsqualität.	  

Die	  benutz-bar	  ist	  ein	  „living	  lab“	  als	  Angebot	  für	  Design,	  Entwicklung	  und	  Evaluierung	  von	  

Produkten,	  Dienstleistungen	  und	  Gebäuden,	  die	  den	  Anforderungen	  der	  Nutzer/-‐innen	  

entsprechen:	  komfortabel,	  attraktiv,	  generationenübergreifend.	  

Die	  benutz-‐bar	  wird	  am	  8.	  November	  eröffnet	  

Am	  Eröffnungstag	  sind	  ab	  10:00	  Uhr	  Besucher/-‐innen	  herzlich	  willkommen.	  

Die	  Eröffnungsfeier	  findet	  um	  17:30	  Uhr	  statt	  mit	  einer	  kurzen	  Vorstellung	  der	  Personen,	  die	  

hinter	  der	  benutz-bar	  stehen	  und	  unserer	  Inhalte	  und	  Pläne,	  sowie	  viel	  Zeit	  für	  anregende	  

Diskussionen	  bei	  einem	  Glas	  Wein.	  
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„Schon	  die	  ersten	  Monate	  vor	  Ort	  haben	  gezeigt,	  dass	  sich	  die	  Menschen	  in	  der	  Nachbarschaft	  für	  

unsere	  Arbeit	  interessieren.	  Die	  benutz-‐bar	  ist	  eben	  nicht	  nur	  ein	  Designbüro	  sondern	  auch	  ein	  

Raum,	  in	  den	  man	  sich	  hineintrauen	  soll:	  für	  eine	  Ausstellung,	  als	  Teilnehmer/-in	  bei	  

Benutzbarkeitsstudien	  oder	  Workshops,	  als	  Entwicklungspartner	  oder	  Kunde.“	  	  

Veronika	  Egger,	  benutz-‐bar	  Gründerin	  und	  Geschäftsführerin	  der	  is-design	  GmbH.	  	  

„Die	  benutz-bar	  ist	  unsere	  räumliche	  Manifestation	  für	  nutzerzentrierte	  Designprozesse	  und	  

ganzheitliche	  Gestaltung	  und	  damit	  ein	  weiterer,	  wichtiger	  Schritt	  um	  diese	  Themen	  in	  einen	  

breiteren	  Diskurs	  zu	  bringen	  und	  erlebbar	  zu	  machen.“	  	  

Lisa	  Ehrenstrasser,	  benutz-‐bar	  Gründerin	  und	  Inhaberin	  von	  iDr-inklusiv	  Design	  &	  

research.	  	  	  

„Da	  design	  for	  all	  in	  der	  benutz-bar	  jetzt	  einen	  zentralen	  und	  zugänglichen	  Standort	  hat,	  können	  

wir	  auch	  einen	  direkten	  Beitrag	  zur	  Lebensqualität	  in	  Wien	  leisten,	  zum	  Beispiel	  mit	  Beratungen	  

für	  den	  barrierefreien	  Umbau	  einer	  Wohnung	  im	  Bedarfsfall	  oder	  für	  Geschäftsräumlichkeiten,	  

Arztpraxen	  und	  andere	  öffentliche	  Räume,	  die	  in	  Neubauten	  laut	  Gesetz	  bereits	  für	  alle	  Menschen	  

zugänglich	  auszuführen	  sind	  bzw.	  bis	  2016	  entsprechend	  adaptiert	  werden	  müssen“.	  

Architektin	  Monika	  Klenovec,	  Vorsitzende	  von	  design	  for	  all	  e.V.	  

Produkte  Information  Gebäude  zugänglich 

 attraktiv  verständlich  komfortabel   

generationenübergreifend  ...
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Veronika	  Egger	  MSc	  

Kontakt:	  +43	  1	  913	  92	  29;	  veronika.egger@isdesign.at	  

Absolventin	  der	  Werbeakademie	  Wien	  (1982),	  dann	  Grafik	  Design	  Studium	  an	  der	  Derby	  
University,	  UK,	  und	  MSc	  Studium	  „Design	  and	  Management	  of	  Inclusive	  
Environments“	  an	  der	  University	  of	  Reading,	  UK.	  	  
User	  Interface	  und	  Product	  Graphic	  Design	  bei	  Philips,	  Gründung	  des	  
eigenen	  Unternehmens	  is-‐design	  GmbH,	  immer	  mit	  dem	  Schwerpunkt,	  dass	  
Information	  und	  Interaktion	  verständlich,	  lesbar,	  begreifbar	  und	  benutzbar	  
sein	  muss.	  Mitbegründerin	  von	  design	  for	  all,	  Vorstandsmitglied	  des	  
International	  Institute	  for	  Information	  Design	  (IIID),	  Life	  Fellow	  des	  Communication	  Research	  
Institute	  (CRI).	  	  	  	  

	  

Mag.	  Lisa	  Ehrenstrasser	  

Kontakt:	  +43	  676	  5198070;	  design@lisaehren.net	  

Absolventin	  der	  Universität	  für	  angewandte	  Kunst/Industrial	  Design,	  dann	  Design-‐	  und	  
Entwicklung	  von	  daily	  aids	  und	  assistierende	  Technologien	  als	  selbständige	  Designerin	  und	  bei	  
seibersdorf	  research/biomedical	  systems	  (heute	  AIT).	  Später	  Univ.	  Ass.	  am	  Institut	  für	  
Gestaltungs-‐	  und	  Wirkungsforschung/	  TU	  Wien	  und	  Gründung	  des	  Designbüros	  iDr-‐inklusiv	  
Design	  &	  research.	  	  

User	  Experience	  (UX)	  Consultant,	  Interaktion-‐Designerin,	  Inhaberin	  von	  
iDr	  –	  inklusiv	  Design	  &	  research,	  Lehrtätigkeit	  an	  der	  Fakultät	  für	  
Informatik/	  TU	  Wien,	  Vorstandsmitglied	  von	  design	  for	  all.	  Die	  
Arbeitsschwerpunkte	  sind	  Interaktionen,	  IKT	  Produkte	  und	  Umgebungen	  (be-‐)greifbar	  und	  mit	  
Nutzungsqualität	  (User	  Experience)	  zu	  gestalten,	  sowie	  nutzerzentrierte	  Designtechniken	  und	  -‐
methoden	  in	  Entwicklungsprozessen	  anzuwenden.	  

	  

Architektin	  DI	  Monika	  Anna	  Klenovec	  

Kontakt:	  +43	  699	  17788990;	  klenovec@designforall.at	  

Gründerin	  und	  Vorsitzende	  von	  design	  for	  all	  e.V.	  

design	  for	  all:	  Netzwerk,	  Kompetenzzentrum	  und	  multidisziplinäres	  Team	  für	  eine	  gebaute	  
Umgebung,	  in	  der	  sich	  alle	  Menschen	  möglichst	  leicht	  bewegen	  und	  orientieren	  können,	  
Produkte,	  die	  attraktiv	  und	  mühelos	  zu	  bedienen	  sind	  und	  Technologien,	  die	  das	  Leben	  
erleichtern	  und	  die	  Selbstständigkeit	  fördern.	  design	  for	  all	  steht	  für	  attraktives	  und	  benutzbares	  
Design	  für	  Alle.	  	  

	  

	  

Die	  benutz-bar	  in	  der	  Wilhelmstrasse	  26/1120	  wurde	  realisiert	  mit	  Unterstützung	  der	  
Unternehmen	  Dorma,	  Hewi,	  Keramag	  und	  Wimtec.	  


