„UP©“
- trendige Taschen mit dem besonderen Etwas

Ein textiles Werbedesignprojekt von
Stadtmarketing Wörgl und LEA Produktionsschule
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1. Ziel
In Kooperation zwischen dem Stadtmarketing Wörgl (www.energiemetropole.at) und
der LEA Produktionsschule Unterland (www.lea-produktionsschule.eu) entstehen aus
gebrauchten Werbeträgern (Veranstaltungsplanen und Werbetransparente)
individuelle, hochwertige Taschen und Accessoires. Die Taschen der Serie „UP©“ sind im
Büro des Stadtmarketing käuflich zu erwerben. Sie sind einmalige, nachhaltige
Werbeträger für die Stadt und gleichzeitig Glanzstücke von „Social Design“. Jugendliche
aus der Region können so ihre Kompetenzen erproben und sichtbar machen. Das
Resultat sind lokale Werbeträger mit besonderem sozialen Mehrwert!

2. Zielgruppe bzw. Nutzergruppen
Die LEA Produktionsschule ist ein Arbeits- und Lernort für Jugendliche zwischen 15 und
19 Jahren (speziell mit Migrationshintergrund), eine Schnittstelle zwischen Schule und
Arbeitsmarkt und/oder weiterführender Ausbildung. Sie produziert Waren und
Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen. Lernen findet in erster Linie über
Produktionsprozesse statt - die TeilnehmerInnen erfahren dadurch den Wert bzw.
Nutzen der eigenen Arbeit. Sämtliche Taschen von „UP©“ wurden von
arbeitssuchenden Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren hergestellt.
Nutzergruppen sind einerseits Menschen mit regionalen Bezug, d.h. in Wörgl und
Umgebung Ansässige, die oft eine persönliche Verbindung zum auf der Tasche
dargestellten Motiv (z.B. eine besuchte Veranstaltung, ein Fest oder eine bekannte
Person) haben. Andererseits werden die Taschen auch von TouristInnen oder
BesucherInnen der Stadt nachgefragt. Ob als Geschenk oder Mitbringsel – die Taschen
der Serie „UP©“ sind in jedem Fall ganz besondere, einzigartige und individuelle
Produkte mit dem gewissen Etwas!
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3. Idee
Die Energiemetropole Wörgl setzt schon seit Jahren Maßstäbe im Bereich nachhaltigen
Denkens und Wirtschaftens und ist in dieser Hinsicht weit über das Tiroler Unterland
hinaus bekannt. Das Stadtmarkting Wörgl vertritt diesen Gedanken konsequent nach
außen (v.a. durch Veranstaltungen wie eldorado, autofreier Tag, Bauernmarkt, usw.)
und sucht dafür intensiv die Zusammenarbeit mit in Wörgl ansässigen Betrieben und
Einrichtungen.
Seit Frühjahr 2015 stellt das Stadtmarketing Wörgl Material zur Produktion der „UP©“Taschen zur Verfügung. Die Planen und Transparente werden in der LEA
Produktionsschule gereinigt, danach passende und unbeschädigte Ausschnitte
ausgesucht, zugeschnitten und weiterverarbeitet
In der LEA Produktionsschule wird der Nachhaltigkeitsgedanke besonders „gelebt“, ist z.
B. zentraler Aspekt der Produktphilosophie. Durch die Zusammenarbeit mit dem
Stadtmarketing Wörgl besteht nun die Möglichkeit, diese Idee anhand eines
Designprodukts einer breiten Bevölkerung näherzubringen - Marketing also nicht nur für
die Stadt Wörgl, sondern für Themen, die alle Menschen betreffen.
Der Mehrwert, das „besondere Etwas“ der Taschenserie „UP©“ liegt in folgenden vier
Bereichen:
•

Upcycling:
Sie werden zu 100% aus gebrauchten Werbematerialien hergestellt. Dadurch
findet eine beträchtliche Wertschöpfung statt – aus „Müll“ werden trendige
Taschen und Accessoires.

•

Vermeidung bzw. Verwertung von scheinbarem „Müll“
Abfallmaterialien gewinnen durch die Bearbeitung wieder an Wert – insgesamt
steigt der „Lebenszyklus“ der Materialien (hier Werbeplanen), die
Müllproduktion kann reduziert werden.

•

Regionalität:
Die Taschen werden aus Werbematerial aus der Region hergestellt. Sie zeigen
Motive mit klarem regionalen Bezug; die Lieferwege vom Stadtmarketing Wörgl
sind kurz; alle Taschen wurden vor Ort von Jugendlichen gefertigt.

•

Social Design:
Die Designertaschen sind sichtbares Zeichen für die wertvolle Arbeit, die
Jugendliche leisten und Ausdruck ihrer fachlichen, persönlichen und sozialen
Kompetenzen. Sie werden durch die Arbeit mit den Werbeplanen motiviert,
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bringen eigene Ideen ein und lernen auf besondere Weise authentische
Auftragsabwicklung kennen.
Die Taschen zeichnen sich durch folgende Kennzeichen aus:
Basic Design:
Das Design basiert auf klaren Formen, einer „Einfachheit“, die von
den Jugendlichen in einer handwerklich einwandfreien Form
umsetzbar ist. Design wird nicht als Selbstzweck verstanden,
sondern als Mittel, um Produkte zu gestalten, die eine klar
verständliche Funktion haben: Taschen, die für den täglichen
Gebrauch gedacht sind.
Individualität:
Alle Taschen sind Einzelstücke, die in Handarbeit hergestellt
werden. Sie werden zwar nach demselben Schnitt erzeugt, jede
einzelne hat aber ihre unverwechselbare, einzigartige Note.

4. Erfolg (falls messbar)
Die Taschen sind im Büro des Stadtmarketing und auf diversen Märkten käuflich zu
erwerben und erfreuen sich bereits reger Nachfrage. Immer wieder muss in der LEA
Produktionsschule nach- bzw. weiterproduziert werden.

5. Credits
Die LEA Produktionsschule ist eine Initiative des Beschäftigungspaktes Tirol und wird
finanziert vom Land Tirol, dem Arbeitsmarktservice Tirol und der Stadtgemeinde
Kufstein. Umgesetzt wird die LEA Produktionsschule durch die KAOS Bildungsservice
gGmbH.
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