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Automático Studio, grAfikAtelier in lAuSAnne, 
gewAnn den renommierten «Art directorS club» AwArd im JAhr 2017

das grafik-design-Studio Automatico Studio gewann die älteste und renommierteste Auszeichnung für 
design in der welt des „Art directors club“ in der 97. Auflage. der Preis, Pritzker der grafiken, zeichnet 
die besten Projekte in den bereichen werbung, grafik-design, Publikationen, Verpackung, Animation, fo-
tografie und illustration aus. der Schwerpunkt liegt auf dem künstlerischen talent und dem handwerk. 
der Preis wird weltweit an kreativprofis verliehen. in der kategorie „Plakatentwurf“ gewann das Atelier 
Automatico Studio den Silbernen Preis.

der Preis wurde an diesem montag, 8. mai 2017 am „Annual Awards gala“ in new York vergeben. dies fand 
während der ereignisse des „one club for creativity’s creative week“ statt, umgeben von weltweit auserle-
senen Projekten mit sehr hohem niveau. die nominierten setzten sich aus 29 verschiedenen ländern zusam-
men, die Jury wiederum wurde aus 28 kulturschaffenden zusammengesetzt.

diese Auszeichnung gibt dem kleinen Atelier, bestehend aus drei Personen aus dem Quartier flon in  
lausanne, globale Sichtbarkeit. das Atelier Automatico Studio wurde vom kreativdirektor, demian conrad, 
im Jahre 2007 gegründet. das Atelier ist in der kulturszene der Schweiz aktiv - mit internationalem Aufse-
hen. Sie bestechen mit kreationen für die Art basel, den wwf Schweiz und für lokale unternehmen wie 
heP - haute ecole Pédagogique im kanton waadt. weiter sind auch das luff - lausanne underground 
film festival zu nennen. das Atelier favorisiert eine Autorenschaft mit fokus auf innovation der visuellen 
Sprache durch eine ganzheitliche Sicht auf alle bedürfnisse des kunden. dies immer in Zusammenarbeit 
mit diesem, um eine effiziente und auf den Punkt gebrachte kommunikation zu entwickeln.

der Preis kommt für das Atelier Automatico, das ihren 10 jährigen geburtstag feiert, genau zum richtigen 
Zeitpunkt. im Jahre 2017 hat sich das Atelier einen guten ruf und einen ehrenplatz in der internationalen 
grafikerszene gemacht. das der Jury vorgelegte Projekt ist die reihe der Plakate für die Abstimmungs-
kampagne vom 5. Juni 2016 für das bedingungslose grundeinkommen, einem sehr modernen gedanken in 
einer welt voller Automatisierung und Arbeitskrisen. kontaktiert wurde demian conrad von Pola rapatt, 
gründerin der „generation grundeinkommen“. im gespräch mit ihr und dem Vertreter und Sprecher der 
bewegung, daniel häni, wurde ein innovativer und radikaler Ansatz umgesetzt. „wir konnten dem unkon-
ventionellen konzept des bedingungslosen grundeinkommens ein bild und eine starke identität geben“ 
sagt demian conrad, „wenn wir das konzept dieser kampagne synthetisieren wollten, wäre das in der Aus-
sage: ‚die Schönheit kann die welt retten’ möglich.“ mit minimaler grafiksprache (die grafik enthält kein 
logo noch eine nachricht oder einen Slogan), kommunizierte die kampagne nur durch seine poetische 
wirkung. das resultat ist ein bild, das für eine neue Zeit der gesellschaft steht, die von menschen für die 
menschen ist. der erfolg der kampagne war die balance zwischen inhalt und dem graphischen Zeichen, 
ein starkes Zeichen, das eine innovative idee darstellt.

das kleine team von lausanne Automatico Studio ist sehr stolz so weit gekommen zu sein mit
ihrem know-how und ihrem kreativen input. und das in einem gebiet, das auf der ganzen welt
eine Zukunftsvision verändern kann.

medienkontakt: 
Automatico Studio: demian conrad, 0041 79 409 89 48, contact@demianconrad.com
initiative grundeinkommen: daniel häni, 0041 79 693 18 21, daniel@mitte.ch
onlineshop für das originalplakat, limitierte Sonderauflage: https://ja-oui-si.myshopify.com/

link:
web: www.automaticostudio.ch
web: www.grundeinkommen.ch
web Adc: http://www.oneclub.org/awards/adcawards/-award/27241/basic-income-campaign
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Armin Steuernagel bei der Preisübergabe in new York im name des Automatico Studio

«Art directors club» Preis


