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Produkte für eine neue alte Generation

Products for a New Old Generation

Karin Schmidt-Ruhland, Mathias Knigge
Hochschule der Künste Berlin

Die neue alte Generation formuliert ihre Wünsche und Ansprüche
zunehmend selbstbewusster und differenzierter. Der Wandel der 
Bedürfnisse wird das Bild und die Zukunft des Alters verändern. Für
diese Zukunft neue Szenarien zu entwickeln und darzustellen, ist 
Ziel des Wettbewerbs »Alternativen – Produkte für eine neue alte
Generation«. Ein Wettbewerb, ausgelobt im Rahmen des Forschungs-
projekts »sentha – seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag«,
der schon frühzeitig den Designnachwuchs für die Bedürfnisse älterer
Menschen und die eigene Zukunft sensibilisiert.

How the new old generation formulates their desires and expecta-
tions reflects an increasing self-confidence and diversity of lifestyles.
The shift in needs is changing both the image and the future of
aging. To develop and present new scenarios for his future is the
goal of the competition »Alternatives – products for a new old 
generation«. A competition, publicly praised in the framework of the
research project »sentha – senior-friendly technology for everyday
home-life«. Sentha is working to make the upcoming generation of
designers more sensitive to the needs of both older people and their
own future.



Senioren wollen ihren Lebensalltag möglichst lange selbst bestimmen
und ihr Leben genießen, geschützt vor möglichen Gefahren – so lau-
tet der Ansatz von sentha. sentha ist seniorengerechte Technik für den
häuslichen Alltag; sie soll sich von den Bedürfnissen und Wünschen
der älteren Menschen leiten lassen und ansprechend sein. Dieses
Thema bearbeiten Ingenieure, Sozialwissenschaftler und Designer in
einer multidisziplinären Forschergruppe, gefördert von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG). Entwicklungsmethoden und Leitlinien
für die Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen sind das Ziel
der Arbeit.

sentha

sentha

Senior citizens want to maintain their independence for as long as
possible, to enjoy life, secure from possible dangers – this is our 
guiding sentha principle. Sentha is senior-friendly technology for
everyday domestic life; the needs and desires of older people provide
the direction for how we design our products. Engineers, social
scientists, and designers have joined together in a multi-disciplinary
research team, supported by the German Research Society (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG). Goal of our efforts is to develop a
blueprint of methods and guidelines for the design of products and
services.

Prof. Dr .med. Wolfgang Friesdorf
Sprecher der Forschergruppe / spokesperson for the research team



Sehr erfreulich ist, daß die DFG es sentha auch ermöglicht, junge
Designerinnen und Designer in Form eines Wettbewerbes an dieses
Thema heranzuführen und dies – wie die Resonanz und die Ergeb-
nisse zeigen – mit großem Erfolg.

Produkte für Senioren können reizvoll sein, ein neuer attraktiver
Markt zeichnet sich ab. Lassen Sie sich mit diesem Katalog in Lebens-
räume und Produktwelten entführen, in denen Sie sich vielleicht 
selber einmal als Senior wohlfühlen.

We are very pleased that the DFG has also enabled sentha to engage
young designers with this topic in a national design competition –
and this, as both resonance and results show, with resounding success.

Products for seniors can fascinate all of us; a new attractive market is
taking shape. Let yourself be carried away with this catalog, to places
and product worlds where you too, as senior, might find yourself at
home.



Wir befinden uns in einer der grundlegendsten gesellschaftlichen
Revolutionen aller Zeiten – der Altersrevolution. Im zwanzigsten
Jahrhundert ist unsere Lebenserwartung um dreißig Jahre gestiegen.
Das ist eine große Bereicherung, die auch große Herausforderungen
mit sich bringt. Unsere Reaktion darauf wird die zukünftige Lebens-
qualität bestimmen, genauso wie den Zusammenhalt und den Wohl-
stand unserer Gesellschaft. Die Herausforderung für Wirtschaft und
Industrie besteht darin, eine Welt zu schaffen, die altersfreundlich,
zugänglich und erschwinglich ist. Es gilt, eine neue Einstellung zum

We are in the midst of one of the most profound social revolutions 
of all time – the Age Revolution. The 20th century saw life-expectancy
rise by 30 years. This is its great legacy, and our gain, but it brings
enormous challenges too, and how we respond will determine the
quality of our now-longer lives and the cohesion and economic well-
being of society. The challenge for business and industry is to create 
a world that is age-friendly, accessible and affordable. The way to
meet that challenge is through a new attitude towards design, which
more accurately reflects the complexity and diversity of modern 

Neues Design fürs Alter

New Designs for Old

Roger Coleman, Sprecher der Jury / spokesperson for the jury



besondere Weise den Herausforderungen der sozialen und demogra-
fischen Entwicklung gerecht werden. Inspiriert von den Bedürfnissen
und Ambitionen älterer Leute haben sie sich neue Wege gesucht und
gezeigt, wie Information und Kommunikation der gesamten Gesell-
schaft nutzen kann. Die Jury war beeindruckt von den konzeptionel-
len Ansätzen der ausgewählten Arbeiten und Szenarien. Sie setzen
sich auf positive Weise von herkömmlichen, eher produktorientierten
Lösungen ab, die dazu neigen, ältere Menschen zu problematisieren,
anstatt ihre Lebensqualität zu verbessern.

they respond to the challenge of social and demographic change.
Inspired by the needs and aspirations of older people, the successful
entries focus on new ways in which information, and communication
can benefit society as a whole. The jury was impressed by the con-
ceptual thinking behind the selected designs and service scenarios,
which distinguishes them from more traditional, product-oriented
solutions that can problematize older people rather than improve
their life-quality.

Design zu gewinnen, die noch präziser die Komplexität und Diversität
einer modernen Gesellschaft reflektiert. Diese sollte nicht stigmatisie-
rend und überbehütend sein, sondern fördernd und einschließend.
Die für diesen Wettbewerb eingereichten Arbeiten geben Grund zur
Hoffnung: Ihr Sinn für die Problematik und die Design-Qualität der
Einsendungen räumen den jungen Designern einen besonderen Platz
ein, wenn es um neue Denkweisen als Antwort auf den sozialen, de-
mografischen und technologischen Wandel geht. Für die Jury stechen
die prämierten Entwürfe aus den übrigen Arbeiten heraus, da sie auf

communities, and does so in ways that are neither stigmatising nor
over-protective, but life-enhancing and inclusive. This was the chal-
lenge handed out to design students across Germany, and the results
demonstrate a depth of understanding and a quality of design res-
ponse that gives cause for hope, and places young German designers
at the cutting edge of new thinking in response to social, demogra-
phic and technological change.The Jury felt that the prize-winning
designs stand out from the other entries because of the ways in which



Jury

Jury

Inez Franksen, Modus Berlin
Roger Coleman, Royal College of Art London
Prof. Dr. med. Wolfgang Friesdorf, Technische Universität Berlin
Christophe Marchand, Zürich



Preise und Anerkennungen

Award-Winners and Credits



1. Preis zeitung hören

Die Jury bewertet als innovativ, dass mittels der Technologie die In-
formationsübermittlung von der Schrift zum Ton realisiert wird, ins-
besondere die Synergie zwischen der Materialität der Zeitung und
der simultanen akustischen Wiedergabe. Das Lesen der Zeitung mit
Hilfe dieses Entwurfs bewahrt die soziale Kompetenz.

1. Award

Innovative in the eyes of the jury is how technology is used to facili-
tate the translation of information from written to spoken words,
especially the synergy between the materiality of the newspaper 
and the simultaneous acoustic reproduction. Reading the newspaper,
with help from this design, maintains social contacts and skills.

a newspaper for the ears

zeitung hören / a newspaper for the ears
Harald Kollwitz, geboren / born 1969 in Berlin, studiert Produktdesign / studies
industrial design: Bauhaus-Universität Weimar, harald.kollwitz@arcormail.de



Wer sagt eigentlich, dass man Zeitung nur lesen kann? ›Zeitung
hören‹ – ein Produkt, das den Alten nutzt, darf auch den Jungen
Spaß machen. Den kleinen Barcode neben jedem Zeitungsartikel 
liest ein Scanner, automatisch wird über das Telefonnetz die
Verbindung mit einem Computer hergestellt, auf ihm sind die vor-
gelesenen Texte im mp3-Format gespeichert. Via Telefonleitung 
kann man sie hören – so einfach kann Zeitung lesen sein.

zeitung hören 

a newspaper for the ears
Whoever said that newspapers are only for reading? ›A newspaper
for the ears‹ – a product that is useful to old people and fun for
younger generations. A scanner reads a small barcode located next
to each newspaper article; a connection is automatically created via
the phone line to a computer, on which the spoken texts are saved
in mp3 format. One can then listen to the stories over the phone –
how easy it can be to read the newspaper!

Harald Kollwitz

018.MP4



mobi 
Die Jury bewertet hier ausdrücklich den konzeptionellen Ansatz und
damit positiv die Abwendung von den großen, anonymen Einkaufs-
zentren zugunsten eines zeitgemäßen »Waschplatzes«, an dem
Neuigkeiten ausgetauscht werden können. Eine mobile Versorgung
wird gewährleistet, die den sozialen Aspekt und die Gemeinschaft in
den Vordergrund stellt und sich dadurch von vergleichbaren e-com-
merce-Einrichtungen unterscheidet.

The jury was particularly impressed with the conceptual approach
taken by the project, and the way it reverses the trend to large,
anonymous shopping centers in favor of a contemporary »washing
center«, where people can exchange the newest and latest. It gua-
rantees a mobile provision of key local services with an emphasis 
on social ties and community – a crucial distinction to comparable 
e-commerce scenarios.
mobi 

mobi / mobi
Daniel Grahnert, geboren / born 1974 in Dresden, studiert Produktdesign / studies
industrial design: Bauhaus-Universität Weimar, daniel.grahnert@gmx.net
Lutz Brück, geboren / born 1974 in Haan/Wuppertal, studiert Produktdesign / 
studies industrial design: Bauhaus-Universität Weimar, lutzbrueck@freenet.de

2. Preis

2. Award



Unter dem Verlust kleiner lokaler Läden, die der Konkurrenz vor 
den Toren der Stadt nicht mehr gewachsen sind, leiden besonders
die älteren Menschen. Nicht nur, weil die eigene Versorgung immer
komplizierter wird, sondern auch, weil mit dem Wegfall der Läden
auch die im gesellschaftlichen Leben wichtigen kommunikativen
Treffpunkte verloren gehen. ›Mobi‹, eine Haltestelle für fahrende
Händler mit ihren unterschiedlichen Sortimenten, schafft da Abhilfe.
Ein Haltepunkt, an dem Fahrpläne über Ankunftszeiten und Ange-
bote der fahrenden Händler Auskunft geben, eine Pinnwand über
Lokales informiert, wird zum Informations- und Kommunikations-
punkt im Herzen der Stadt.

Older people face particular burdens with the loss of small, local
businesses, which have been swept away by strip-mall competitors
outside traditional community centers. Not only do they find it
increasingly difficult to take care of everyday errands and shopping,
they must also grapple with the loss of important communal mee-
ting places, vital to social life, that were formerly found in such shops.
›Mobi‹, a bus stop for mobile providers of diverse goods and services,
can help. A meeting point with information about the schedules of
mobile providers, their arrival times and what they offer, a bulletin
board about things of local interest, can turn into a center of infor-
mation and communication in the heart of town.

mobi Lutz Brück, Daniel Grahnert



3. Preis kleingeschriebenes groß projiziert 
Die Jury bewertete den innovativen Ansatz der Verbindung von Com-
puter und Beamer zu einem neuen Produkt, das leicht zu bedienen
und zu transportieren ist.

3. Award

The jury praised the innovative approach of combining computer and
digital projector in a new product that is easy to use and transport.
small print made large – a vision at your fingertips

kleingeschriebenes groß projiziert / small print made large 
Ctirad Kotoucek, geboren / born 1976 in Frydek/Tschechische Republik, 
studiert Industriedesign an / studies industrial design: Fachhochschule für
Gestaltung Darmstadt, ctiradkotoucek@01019freenet.de



Der Zugang zu den Möglichkeiten, die das Internet für uns Alle 
bietet, wird erschwert durch klobige Geräte, komplizierte Bedienung
und einen Dschungel an Information. Gerade für ältere Menschen 
ist dadurch die Schwelle zu den neuen Technologien besonders 
groß. ›Kleingeschriebenes groß projiziert‹ löst die Hard- und Soft-
ware-Probleme durch radikale Vereinfachung: Das Gerät kann bei 
Inbetriebnahme sofort genutzt werden, die Möglichkeit zur Sprach-
eingabe, die Reduktion auf die wichtigen Funktionen sowie die
Bilderzeugung durch einen Beamer nehmen der Technologie ihre 
Dominanz und macht sie zum unkomplizierten Diener.

kleingeschriebenes groß projiziert 

small print made large – a vision at your fingertips
Bulky devices, complicated operation, a jungle of information – all 
of us must overcome these obstacles before we can access the inter-
net and its possibilities. For older people, the threshold to emerging
technologies can be forbiddingly high. The radical simplification in
›small print made large‹ solves both hardware and software problems.
One can use the device as soon as it is turned on, can give voice com-
mands; the reduction to the most vital functions, the creation of
images by means of projector – thus simplified, technology loses its
dominating position and becomes an uncomplicated servant. 

Ctirad Kotoucek



Anerkennungen

Credits

höhenverstellbares waschbecken
tudor
saftpresse
esslandschaft 
garçon
kleine helfer – ein mobile
t·wagen, (h)alte·system
denk-dran 

adjustable sink 
tudor
juicer
a landscape for eating 
garçon
little helper – a mobile
t·wagen, (h)alte·system
remember 



Morgens, mittags und abends waschen wir uns, jemanden oder etwas.
Jeder Mensch ist unterschiedlich gebaut und beweglich. Warum sind
Waschbecken so starr? Dieses Waschbecken versucht spielerisch auf
unterschiedliche Bedürfnisse und Körpergrössen einzugehen. Die ein-
fache stufenlose Verstellung erfolgt durch Drehen des gummierten
Beckenrandes. Der Wasserzulauf kann an der Wand oder am Becken
angebracht werden und wird bei der Höhenverstellung aus seiner
Halterung genommen. 

höhenverstellbares waschbecken 

adjustable sink
Morning, noon, and night – we are constantly washing something or
ourselves. Every individual has a unique build, moves differently. Why
are sinks rigid, fixed? This sink tries to respond playfully to different
needs and body sizes. It adjusts to all positions simply by turning the
rubber-coated edge. The faucet can be mounted on the wall or sink,
and, as the sink height is adjusted, can be removed from its fixture. 

Anna Dabrowski



Das Boulespiel bringt Alt und Jung zusammen. Man kann zuschauen,
mitmachen und kommt so schnell ins Plaudern. Die Spielfläche, die
sich durch das Innere des Cafés zieht, spiegelt sich im Außenraum wie-
der und transportiert so öffentlichen Raum ins Innere. Und auch an
die Aufbewahrung der eigenen Boulekugeln ist gedacht: Auf einem
Tablett warten sie in Holztresoren geduldig auf den nächsten Besuch.

tudor 

tudor
Playing boule brings together old and young. As player or spectator,
it is easy to strike up a conversation. The playing field, which stretches
across the inside of a café, is reflected in the exterior space and thus
transports public space into the interior. How to store one‘s own
boule balls is also included in the design: on a tray in wooden vaults,
they patiently wait for the next visit.

Tapio Grünig, Christoph Krause



Saft ist gesund, das Pressen jedoch meist mühsam. Die ›Saftpresse‹
schafft hier einen anderen Zugang: durch Auflegen des Aufsatzes
wird die Presse geschlossen, einfach fügen sich Aufsatz und Auffang-
behältnis über ein Gewinde zusammen. Der obere Kunststoffeinsatz
preßt die Frucht vollständig aus. Die beiden übereinander gestellten
Griffe sind durch die Drehung zu einem sicheren Handgriff für das
Umfüllen des Saftes geworden. Zum Wohl!

saftpresse 

juicer
Juice is healthy, but squeezing it can be tiresome. The ›juicer‹ takes a
different approach: putting on the top closes the ›juicer‹; the top and
container can be easily screwed together. The plastic top squeezes all
the juice out of the fruit. With a turn, the two handles, one arranged
above the other, transform into a secure grip for decanting the juice.
Here‘s to your health!

Sandra Hammer



»Tastend schiebe ich die Tasse auf der Holzfläche entlang und finde
die Mulde. Die zunehmende Tiefe versichert mir, dass ich sie abstellen
kann.« Tastendes Sehen meint das mit Händen überprüfende Sehen,
um räumliches Sehen zu erfassen. Beeinträchtigtes Sehen, sei es durch
Aufmerksamkeit, die dem spannenden Buch und dem duftendem
Kaffee gleichzeitig gilt oder aber begründet durch Altersfehlsichtig-
keit, wird durch tastendes Sehen erweitert. In der ›Esslandschaft‹
erfährt die Unsicherheit der Hände eine versichernde Rückkopplung
durch ein einfaches Steckprinzip.

esslandschaft 

a landscape for eating
»Feeling with my fingers as I go, I push the cup across the wooden
surface, find the hollow. As it gets deeper, I know that I can put my
cup down.« Seeing by touch – this is how our hands can check our
eyes in order to comprehend spatial vision. Impaired vision, whether
caused by the scent of coffee interfering with our attention to a
good book, or by age-related vision problems, can be enhanced by
»seeing by touch«. In ›a landscape for eating‹, a simple socket princi-
ple provides an extra measure of security should our hands fumble
with the fit.

Thomas Höhnel, Birgit Jobst



›Garçon‹, ein freundlich anmutendes Trinkgefäß nicht nur für ältere
Menschen, sondern auch für bewegungseingeschränkte Menschen
jeden Alters, hat durch sein modulares Konzept große funktionale
Qualitäten. Im Zusammenspiel des formal sehr reduzierten konischen
Grundkörpers aus klarer oder weißer Glaskeramik mit den Zusatz-
elementen Griff, Schwappschutz oder Standring eröffnen sich für
jede Anforderung einfach handhabbare, nicht stigmatisierende
Lösungen.

garçon 

garçon 
The modular concept of ›garçon‹, a friendly, charming drinking vessel
for older people or anyone with limited mobility, regardless of age,
lends it great functional qualities. The interplay of the cone base,
radically reduced in form and rendered in clear or white glass cera-
mic, together with the additional elements of handle, anti-wobble
or steadying ring, responds to the every demand with easy-to-use,
non-stigmatizing solutions.

Katja Kirchhoff



Ein ›Mobile‹ der Möglichkeiten. Beleuchtete Handtasche, Airbag-
mantel, Schlüssellochfinder, Klappschlüssel, Einkaufshilfe, Tierfutter-
automat, Schnarchsensor, Lesehilfe … eine Vielzahl kleiner Dinge,
die nicht stigmatisieren und nützlich sein können für jedermann.

kleine helfer – ein mobile

little helper – a mobile
A ›mobile‹ of possibilities. Illuminated purse, airbag coat, key-hole 
finder, folding key-ring, shopping aid, automatic pet-food dispenser,
snoring detector, reading aid … a range of small things that do not
stigmatize and could be useful for everyone.

Nina Nitsch



Der ›t·wagen‹ kreist durch die Wohnung – als Satellit bewegt er Auf-
bewahrungselemente ohne Anstrengung für den Benutzer. Das auf
die Seitenteile aufgeschobene Tablett dient als Ablage oder Beistell-
tisch. Mit auf der Vorderseite eingeschobenem Tablett verwandelt er
sich in einen Unterschrank, der unter der Küchenplatte auf seinen
Einsatz wartet. Das ›(h)alte·system‹ aus zwei parallele Aluminium-
profilstangen, die in verschiedenen Höhen durch die Wohnung laufen,
bietet nicht nur den Menschen griffigen Halt, sondern auch Taschen
können problemlos eingehängt und verschoben werden.

t·wagen, (h)alte·system

t·wagen, (h)alte·system
The ›t·wagen‹ cruises about the home – as satellite, it transports stora-
ge units without demanding any effort from the user. A tray, which
can be opened out of the sides, serves as small table or depot. An-
other tray, which can be pushed into the front, transforms ›T·wagen‹
into a small cabinet, ready for use underneath the kitchen counter.
Two parallel aluminum rods, adjustable at different heights, serve as
the ›(h)alte·system‹ [system for old people, »alte«, to hold on,
»(h)alten«]. Running throughout the home, they offer both some-
thing to hold on to, as well as a place to hang up and store bags.

Sabine Reuter



Das Vergessen. Ein Handycap. Besonders in zunehmendem Alter,
wenn das Kurzzeitgedächtnis etwas nachlässt, fällt es schwerer
»dran« zu denken und mitzuhalten. Wie kann also eine Erinnerung
aussehen, ohne belehrend oder bevormundend zu erscheinen? Kann
Erinnern nicht eher eine Geste als eine Ermahnung sein? ›Denk-dran‹,
soll Bindeglied zwischen Generationen und unterschiedlichen Kom-
munikationsplattformen sein. Zwischen dem Telefon mit Wählscheibe
und den komplexeren Spähren, dem Internet. Eine Internetseite, 
auf der telefonisch bestellte Erinnerungswünsche erscheinen. Einige
der Millionen Websurfer werden dran denken und sich erinnern.

denk-dran 

remember 
Forgetfulness. A handicap. Even if some teenagers today see forget-
ting as something »cool«, older generations are finding it harder
than ever before to remember and keep up. How might a reminder
look, without seeming didactic or patronizing? Is it possible for
remembering to look more like a gesture than an admonition?
›Remember‹ is meant to connect both generations and various com-
munication platforms. Between the telephone with rotary dial and
its more complex counterpart, the internet. An internet page where
special memory-prompters are ordered by phone. To remind some of
the millions of web surfers to remember.

Henning Seide



höhenverstellbares waschbecken / adjustable sink 
Anna Dabrowski, geboren / born 1977 in Stettin/Polen, studierte Produktdesign / studied industrial
design: Kunsthochschule Berlin-Weissensee, ab / since 10.2001 Studium / Study: Central Saint Martins
College of Art&Design in London, annasbox@web.de

tudor / tudor
Christoph Krause, geboren / born 1978 in Halle an der Saale, studiert Produktdesign / studies 
industrial design: Bauhaus-Universität Weimar
Tapio Grünig, geboren / born 1970 in Hamburg, studiert Produktdesign / studies industrial design:
Bauhaus-Universität Weimar, gruenig_krause@freenet.de 

saftpresse / juicer
Sandra Hammer, geboren 1975 in Olsberg, studierte / studied industrial design: Hochschule für bil-
dende Künste Hamburg, jetzt / now Zweithörerin / studies: Fachbereich Design der Fachhochschule
Münster, sandrahammer@hotmail.com 

esslandschaft / a landscape for eating
Birgit Jobst, geboren / born 1973 in Hannover, studiert Industrial Design / studies industrial design:
Hochschule der Künste Berlin, bijobst@gmx.de
Thomas Höhnel, geboren / born 1973 in Dresden, studiert Industrial Design / studies industrial
design: Hochschule der Künste Berlin, fantomas73@hotmail.com

garçon / garçon
Katja Kirchhoff, geboren / born 1973 in Kronberg, studiert Produktgestaltung / studies industrial
design: Hochschule für Gestaltung Offenbach, katja@kaiserstr67.de 

kleine helfer / little helper
Nina Nitsch, geboren /born 1976 in Osnabrück, studiert Industrial Design / studies industrial design:
Hochschule der Künste Berlin, nitschtribehaus@gmx.de

t·wagen, (h)alte·system / t·wagen, (h)alte·system
Sabine Gabriele Reuter, geboren / born 1978 in Erlangen, studiert Produktdesign / studies industrial
design: Bauhaus-Universität Weimar, sabine@reuterdesign.de

denk-dran / remember
Henning Seide, geboren / born 1978 in Troisdorf, studiert Produktdesign / studies industrial design:
Bauhaus-Universität Weimar, karlsonvomdach@gmx.de
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