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MIT INNOVATION IN DIE ZUKUNFT BLICKEN
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GEMEINSCHAFTLICH
MIT UNKONVENTIONELLEN
IDEEN EIN NEUES PRODUKT
ODER EINEN NEUEN
RECYCLINGPROZESS
ENTWICKELN.

IDEENWETTBEWERB
3D-BRILLEN

Sei mit dabei, die Region Oberösterreich zu einem der
innovativsten Gebiete Europas wachsen zu lassen!
Mit dem Blick in die Zukunft und auf deren rasanten Veränderung gerichtet,
wird sich unsere Region mit einer gemeinsamen, offenen, transparenten
und partnerschaftlichen Zusammenarbeit in ALLEN Bereich nachhaltig zu
einem bewussten Lebenszentrum entwickeln.
Das Material Plastik, speziell in der Entsorgung bzw. im effektiven Gebrauch, stellt uns täglich vor neue Herausforderungen. Finde mit uns gemeinsam einen nachhaltigen Ausweg.

Wettbewerbsende: 31. Mai 2019

www.greativo.at
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Alle ereignisreichen und bewegenden

Nur durch barrierefreies Denken im Entwick-

Ideen entstanden aus der Offenheit der

lungsprozess zur Findung von innovativen

miteinander arbeitenden Menschen. Mit

Lösungen können wir neue, nachhaltige,

diesem Wettbewerb soll sichtbar gemacht

ökologische Ideen entwickeln.

werden, dass durch die gebührenfreie Offen-

In der Freiheit des Denkens, der Kreativität

legung von Wissen und Erfahrungen unterein-

und des Wissensaustausches können Men-

ander und ohne Barrieren zueinander neue,

schen aus allen Positionen enormes Potenzial

kreative Ansätze für unseren Alltag entstehen

entwickeln, um Problemstellungen sichtbar zu

können.

machen und daraus neue Innovationsgedanken entstehen zu lassen.

Warum will GREATIVO hier
unterstützen?
Es ist doch absurd, dass wir Menschen wegen unseres verschwenderischen Konsums,
nun auch sehr aufwendig den Ozean reinigen
müssen und dass unzählige Tierarten vor dem
Aussterben bedroht sind. Des Weiteren greifen wir schon auf Samenbanken zurück, um
ausgestorbene Pflanzenarten wieder anzusiedeln. Für viele Probleme, und scheinen Sie
noch so klein und banal, müssen wir deshalb
neue kreative und nachhaltige Ansätze finden
Innovation durch Barrierefreiheit

– mit dem Blick in unsere Zukunft gerichtet.

In vielen größeren Unternehmen in unserer
Region entstehen durch die rasante wirtschaftliche Entwicklung immer mehr ungelöste Probleme, die einer nachhaltigen Lösung
zugeführt werden müssen.
Vor allem der tägliche Kinobetrieb und die
nicht mehr aufhaltende Filmentwicklung in
3D-Format stellt uns vor das Problem, die
3D-Plastikbrillen umweltbewusst zu entsorgen. Mittlerweile können Kinobetreiber diese
Brillen reinigen lassen, dies trägt jedoch mittel- und langfristig nur wenig zur Lösung dieses Problems bei. Darüber hinaus leidet die
Qualität der Gläser darunter.

Was bieten wir den kreativen
Menschen?
Die Gewinnerprojekte erhalten eine
Auszeichnung mit Preisen in zwei unterschiedlichen Kategorien sowie Bekanntheit und Unterstützung in der Umsetzung
des Projektes durch Wirtschaftsbetriebe
und eine Infrastruktur mit einem großen
Netzwerk an Kontakten.

GREATIVO
HANDWERK_KUNST_GREIN21

WAS SUCHEN WIR?

WAS SUCHEN WIR NICHT!

Für die Teilnahme am Wettbewerb suchen wir

Jene Ideen, die den Ansatz vermitteln, dass

die BESTE Idee, die mit Innovation und Of-

die Brillen an Kinobesucher weitergegeben,

fenheit das Produkt 3D-Brillen für Kinofilme

durch Dritte gereinigt, in Verbrennungsöfen

mit neuem Material ohne Plastik interpretiert

verbrannt oder an den Hersteller zurückgege-

bzw. aus den Plastikabfällen ein neues, nach-

ben werden, werden im Verlauf des Bewerbes

haltiges Produkt entstehen lässt.

ausgeschieden.

Ob Konzept, Ideenskizzen, Ansätze etc. – wir
freuen uns über jede Einreichung und über
alle Vorschläge, welche uns positiv in eine
umweltfreundlichere Zukunft blicken lassen.
Wir suchen die Menschen, die bereit sind,
auch diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen, und die bereit sind, in den nächsten
Jahren mit uns daran zu arbeiten.
Besondere Beachtung finden eingereichte
Projekte, welche sich im Alltag in ein neues,
nachhaltiges Produktsortiment im Handel
integrieren lassen.

1. Preis

Gemeinsame Entwicklung des Projektes mit Investoren als Beteiligungsform sowie die Bereitstellung der notwendigen Infrastrukturen
für eine erfolgreiche und nachhaltige Produktumsetzung.

2./3. Preis Es werden im GREATIVO für ein Jahr zwei kreative Arbeitsplätze
kostenfrei inkl. aller notwendigen Infrastruktureinrichtungen zur Ausarbeitung weiterer neuer Ideen zur Verfügung gestellt.

SONDER- Jugend/Schüler:
PREIS
Ein Kinoabend im Star Movie für die gesamte Klasse nach freier Filmauswahl samt Kennenlernen der Eigentümer.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt auto-

18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich,

matisch mit der fristgerechten Einsendung

Deutschland oder der Schweiz. Von der Teil-

der Unterlagen per E-Mail an

nahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von

office@greativo.at. Eine andere Form der

GREATIVO. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

Teilnahme ist ausgeschlossen. Mit der Teil-

sen.

nahme am Wettbewerb erkennt der Teilneh-

Die bei dem Wettbewerb erhobenen perso-

mer die nachfolgenden Teilnahmebedingun-

nenbezogenen Daten werden ausschließlich

gen an.

zur Durchführung des Wettbewerbs erhoben,
nicht an Dritte weitergegeben und anschlie-

Allgemeines:

ßend gelöscht. Es sei denn, es bestehen

Der Wettbewerb wurde am 15. 11. 2018

gesetzliche Aufbewahrungsfristen.

öffentlich vorgestellt, beginnt am 01. 12.
2018 und endet am 31. 05. 2019. Teilnahme-

Wollen die einzelnen Wettbewerbsteilnehmer

schluss ist der 31. 05. 2019 um null Uhr (es

regelmäßig Information von GREATIVO zu-

gilt das Datum des elektronischen Postein-

gesendet bekommen, so bitten wir diese, uns

ganges).

dies explizit inkl. der Zustimmung zu den

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig

Datenschutzrichtlinien schriftlich bekannt zu

vom Erwerb von Waren oder Dienstleistun-

geben.

gen bei GREATIVO.
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A-4360 Grein, Lettental 41
+43 664 25 110 62
office@greativo.at

www.greativo.at

