
Thema
Die Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum in Mattsee 
verbinden Zeitgeschichte mit Innovation. Die Ausstellung unter 
dem Titel „Meilensteine der Mobilität“ versteht sich als Hommage 
an den österreichischen Autopionier und Visionär. 
Die gesamte Ausstellung beherbergt über 33 Automobile aus der 
Zeit von 1901 bis 1940 - von der Kutsche bis zum Käfer. Im Unter-
geschoß, dem sogenannten „Traktorstadl“, wird die Motorisierung 
der Landwirtschaft mit über 20 historischen Traktoren thematisiert.
Die kühle und zweckmäßige Architektur eines ehemaligen Industrie-
gebäudes bildet den Rahmen für die Leihgaben von Ing. Ernst Piech, 
ältester Enkelsohn Ferdinand Porsches.  

In Erinnerung an den großen Visionär Ferdinand Porsche ruft der 
fahr(T)raum den Wettbewerb „Mobilität der Zukunft“ aus. 

Studierende sind aufgerufen, ihre visionären Fahrzeugkonzepte 
zur Beförderung von Personen einzureichen. Dabei geht es nicht 
vordergründig um technische Innovationen, sondern um konzeptio-
nelle Ideen und visionäre Gestaltung. 

:: In welcher Form werden sich Personen zukünftig fortbewegen?
:: Wie wichtig bleibt der Individualverkehr?
:: Welche Rolle spielen innovative Materialien?
:: Wie wird Geschwindigkeit in Zukunft wahrgenommen?

Mobilität der Zukunft
Zeig uns dein visionäres Fahrzeug!

Mobility in the future
Show us your visionary vehicle!

Theme
The Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum in Mattsee com-
bines contemporary history with innovation. The "Milestones of Mo-
bility"  exhibition sees itself as a tribute to the Austrian car pioneer 
and visionary.
The entire exhibition houses over 33 automobiles from the period 
1901-1940 – from carriage to beetle. In the so-called "Traktorstadl" 
in the basement, the motorisation of agriculture is depicted with 
more than 20 historic tractors. The austere and functional architec-
ture of a former industrial building provides the framework for the 
exhibits on loan from Ing. Ernst Piech, Ferdinand Porsche´s eldest 
grandson
 

fahr(T)raum initiates the „Mobility in the future“ competition in 
memory of the great visionary Ferdinand Porsche.

Students are called upon to submit their visionary vehicle con-
cepts for the transport of people. It is not primarily about techni-
cal innovations, but about conceptual ideas and visionary design.

:: In what form will people move in the future?
:: How important will private transport remain?
:: What role will innovative materials play?
:: How will speed be perceived in the future?
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Auslober / Veranstalter
Fahrtraum GmbH
Passauerstraße 30
A-5163 Mattsee
Telefon: +43 (0)6217 592 32
E-Mail: office@fahrtraum.at

Teilnahmeberechtigt
Zur Teilnahme berechtigt sind nationale und international Studieren-
de einschlägiger Fachrichtungen bzw. Absolventen deren Abschluss 
nicht länger als drei Jahre zurück liegt. Eingereicht werden kann als 
Einzelperson oder als Team, die Anzahl der Einreichungen ist mit 
drei Entwürfen pro Einreicher/in bzw. Team begrenzt. Die Teilnahme 
ist kostenlos.

Ausschluss von Personen
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Juroren und Auslober sowie 
deren Mitarbeiter/innen. 

Registrierung und Einreichung
Registrierung und Einreichung erfolgen online unter:
 www.fahrtraum.at/award  

Neben der vollständig ausgefüllten Registrierung sind im 
Anschluß folgende Dokumente upzuloaden:

1.) Der Übergeordnete Titel

2.) Eine Kurzbeschreibung der Einreichung mit max. 100 Wörtern

3.) Eine ausführliche Beschreibung mit max. 400 Wörtern 
 = (Erklärung zum Konzept und gestalterische Intention)

4.) Genau 3 Schaubilder zur Veranschaulichung des Entwurfes 
 (z.B. dreidimensionale Darstellungen, Modellfotos, 
 Skizzen, maßstabsgetreue planliche Darstellungen u.ä.)

 Wichtig: 
Die Bilder wie folgt beschriften: 
         Titel_Name Einreicher_Bild 1, 2 oder 3 (nach Priorität)
Bilder JPG (Kompression 12 - Maximum)
Size: 780mm x 500mm / 4606px x 2953px
Resolution: 150 pixel/inch in CMYK

Falls ein Modell des Entwurfs vorhanden ist kann dieses 
zusätzlich an folgende Adresse geschickt werden:

fahr(T)raum
z.H. Frau Juliane Sampl
Passauerstraße 30
A-5163 Mattsee

Patron / Organiser
Fahrtraum GmbH
Passauerstraße 30
A-5163 Mattsee
Telephone: +43 (0)6217 592 32
Email: office@fahrtraum.at

Eligibility
National and international students in the relevant disciplines or 
graduates whose graduation is no longer than three years old are 
eligible to participate. Submissions may be submitted as an indi-
vidual or as a team, the number of submissions is limited to three 
drafts per submitter/team. Participation is free.

Exclusion of persons 
Jurors and organisers and their employees are excluded from par-
ticipation.

Registration and submission 
Registration and submission can be made online at: www.
fahrtraum.at/award

In addition to the fully completed registration, the following 
documents must be uploaded:

1.) The primary title 

2.) A brief description of the submission / max. 100 words  

3.) A detailed description / max. 400 words 
 = (explanation of concept and design intention)

4.) G.) Exactly 3 diagrams illustrating the design 
 (e.g. three-dimensional representations, model , 
 photos, sketches, plans to scale, etc.)

 Important: 
Label the images as follows:
 Title_submitter name_image1, 2, or 3  (by priority)
JPG images (compression 12 – max.) Size: 780mm x 500mm 
/ 4606px x 2953px Resolution: 150 pixel/inch in CMYK

If a Model of the design is extant, it can be additionally sent to 
the following address:

fahr(T)raum
z.H. Frau Juliane Sampl
Passauerstraße 30
A-5163 Mattsee
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Bewertungsverfahren
Alle ordnungsgemäß eingereichten Entwürfe werden nach dem 
Ende der Einreichfirst von der Jury auf eine „Voting - Shortlist“  
reduziert. Diese werden dann für eine Publikumswahl auf der  
fahr(T)raum Homepage veröffentlicht. Interessierte können in ei-
nem gewissen Zeitfenster ihre Favouriten auf der Homepage unter  
www.fahrtraum.at/award „liken“.
Die besten 10 Einreichungen werden dann in den Ferdinand Porsche 
Erlebniswelten fahr(T)raum ausgestellt. 
In einer beratenden Sitzung aller Jury-Mitglieder werden die drei 
Bestplatzierten ausgewählt und in einem feierlichen Rahmen be-
kanntgegeben. 

Bewertungskriterien
-Auseinandersetzung mit dem Thema
-Gestaltungsqualität
-Innovationscharakter

Jury
Die Bewertung erfolgt durch eine Fachjury derer folgende Personen 
angehören:
• Ingrid Sapp - SAPP+SCHEUFELE OG Corporate Design +   

  Identity + Kommunikationsdesign
• Gerald Wirthenstätter- Industriedesigner KTM Fahrrad
• Ing. Ernst Piech - Gründer fahr(T)raum, Enkel Ferdinand Porsches
• FH-Prof. Mag. Dr. Günther Grall - FH-Vizerektor, Studiengangsleiter,  

  Social Skills, Design & Produktmanagement

 Zeitplan

19.02.2018 | 8:00 Uhr - 25.04.2018 | 23:59 Uhr   

 Registrierung und Einreichung 
 (bei zugesandten Modellen gilt das Datum des Poststempels)

25.04.2018 - 27.04.2018

 Juryauswahl der „Voting - Shortlist“ (15)

02.05.2018 | 10:00 Uhr - 25.05.2018 | 23:59 Uhr

 Online Veröffentlichung der Entwürfe: fahrtraum.at/award
  Beginn des Publikumsvoting

06.06.2018 ab 10:00 Uhr - 27.08.2018 | 17:00 Uhr

 Bekanntgabe der 10 meistgevoteten Entwürfe und 
 Beginn der Ausstellung im fahr(T)raum 
 Die Entwürfe werden auf großen Aufstellern präsentiert
 (täglich zugänglich für alle Besucher von 10 - 17 Uhr)

06.06.2018 um 18:30 

 Verleihung des fahr(T)raum Awards

Evaluation procedure
All duly submitted designs will be reduced by the jury to a "voting 
shortlist" of 25 submissions after the end of the submission dead-
line. These will then be published for a public vote on the fahr(T)
raum homepage. Interested parties can "like" their favourites on the 
homepage at www.fahrtraum.at/award within a certain time frame.
The best 10 submissions will then be exhibited in the Ferdinand Por-
sche Erlebniswelten fahr(T)raum.
In a consultative meeting of all jury members, the top three will be 
selected and announced in a festive setting.

Evaluation criteria 
- Examination of the topic 
-Design quality
-Innovative charakter

Jury
The evaluation is performed by an expert jury of the following per-
sons:
• Ingrid Sapp - SAPP+SCHEUFELE OG Corporate Design + Identity  

  + Communicationdesign
• Gerald Wirthenstätter- Industrial designer KTM bycicle
•  Ing. Ernst Piech - Founder of fahr(T)raum, Ferdinand Porsche´s grandson                                                                                                    
• FH-Prof. Mag. Dr. Günther Grall - FH-Vizerektor, University of   

 applied sciences, social skills, design & productmanagement

 Timetable

19.02.2018 | 8:00 am - 25.04.2018 | 23:59 pm   

 Registration and submission 
 (for mailed models the date of the postmark applies)

25.04.2018 - 27.04.2018

 Jury selection of the "Voting Shortlist" (15)

02.05.2018 | 10:00 am - 25.05.2018 | 23:59 pm

 Online publication of the designs: fahrtraum.at/award
  Beginning of public voting

06.06.2018 ab 10:00 am - 27.08.2018 | 17:00 pm

 Announcement of the 10 most voted designs and start of  
 the exhibition in fahr(T)raum. The designs are presented  
 on large stands (accessible to all visitors daily from 
 10 am to 5 pm)

06.06.2018 um 18:30 

 Presentation of the fahr(T)raum Awards
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Preise
Die zehn Entwürfe der Shortlist werden von 06.06.2018 ab 10:00 Uhr 
- 27.08.2018 | 17:00 Uhr in einer Ausstellung im fahr(T)raum  Mattsee 
gezeigt.

Der fahr(T)raum Award selbst ist mit insgesamt 4.000 Euro dotiert 
und wird wie folgt vergeben:

1. Platz 2.000,-
2. Platz 1.500,-
3. Platz 500,-

Die Gewinner erhalten zudem eine Trophäe.

Preisverleihung
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt bei der 
feierlichen Preisverleihung im fahr(T)raum Mattsee 
am 06. Juni 2018 um 18:30.

(Wir möchten darauf hinweisen, dass Anfahrtskosten und Unterbringungskosten 
nicht übernommen werden.)

Haftung/Rechte
Mit der Anmeldung zum Wettbewerb bestätigt der Einreicher/in, 
dass er/sie Inhaber/in der Urheber- und Veröffentlichungsrechte an 
den eingereichten Arbeiten ist und erklärt, dass mit der Einreichung 
und Veröffentlichung der Arbeiten keinerlei Rechte Dritter verletzt 
werden und nicht gegen die guten Sitten verstoßen wird.

Der Einreicher/in verpflichtet sich, den Auslober von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter freizuhalten, welche gegenüber dem Auslober 
durch behauptete oder tatsächliche Rechtsverletzungen im Zusam-
menhang mit der eingereichten Arbeit entstehen. 

Der Einreicher/in nimmt zur Kenntnis, dass der Auslober keine wie 
immer geartete Obhutspflicht für die eingereichten Arbeiten über-
nimmt und auch keine Haftung für Schäden an der Einreichung so-
wie für Schäden, die durch die Einreichung verursacht werden.

Prizes
The ten designs on the shortlist will be shown from 06.06.2018 from 
10:00 am  - 27.08.2018 | 5:00 pm in an exhibition in fahr(T)raum 
Mattsee.

The fahr(T)raum Award itself is endowed with 4000 euros 
and will be awarded as follows:
1. place  2.000,-
2. place  1.500,-
3. place  500,-

The winners will also receive a trophy.

Prize-giving 
The winners will be announced at the award 
ceremony in fahr(T)raum Mattsee on 
6 June 2018 at 6:30 pm.

(We would like to point out that travel costs and accommodation costs are not 
assumed.)

Liability/legal rights  
By registering for the competition, the submitter confirms that he/
she is the owner of the copyright and publication rights to the sub-
mitted works and declares that the submission and publication of 
the work does not infringe any third party rights and does not violate 
good manners and morals.

The submitter commits himself to indemnify the patron and organi-
sers against all claims of third parties which arise against the above 
as a result of alleged or actual infringements in connection with the 
submitted work.

The submitter acknowledges that the patron and organisers accept 
no responsibility whatsoever for any work submitted and also ac-
cept no liability for any damage to the submission or any damage 
caused by the submission

STUDENTS AWARD
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Der Einreicher/in räumt dem Auslober an allen eingereichten Arbei-
ten und Unterlagen (Fotos, Renderings, Skizzen, Texte, Logos, etc.) 
das unentgeltliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte
Nutzungsrecht für Veröffentlichungen aller Art ein.

Das Urheberrecht an den Arbeiten und die mit der Einreichung ver-
bundenen Verwertungsrechte verbleiben beim Designer/in. Die Ge-
winner sind berechtigt, mit der Verleihung des fahr(T)raum Students 
Award Werbung zu machen.

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist mit keinem Rechtsan-
spruch verbunden. Mit der Registrierung bzw. Einreichung akzeptie-
ren alle Teilnehmer/innen diese AGBs und die Teilnahmebedingun-
gen des fahr(T)raum Students Award. 
Die Geldpreise werden durch den Veranstalter zeitnah nach der 
Siegerehrung auf, durch die Preisträger/innen genannte Konten, in-
nerhalb der EU überwiesen. Pro Gewinn kann nur ein Konto (IBAN, 
BIC) angegeben werden. Für den Fall, dass mehrere Personen hinter 
einer Einreichung stehen ist der/die gegenüber dem Veranstalter 
nach außen hin auftretende Teilnehmer/in für die Verwendung bzw. 
Verteilung des Preisgeldes selbst verantwortlich.

Die Teilnehmer/innen erklären sich weiters einverstanden, dass 
ihre im Zuge der Einreichung zur Verfügung gestellten persönlichen 
Daten (Name, Adresse, E-Mail) elektronisch gespeichert und vom 
Veranstalter verwendet und verarbeitet werden dürfen. Diese wer-
den nach der Ausstellung, spätestens aber am 31.12.2018 wieder 
gelöscht.

The submitter grants the patron and organisers all rights to all
submitted works and documents (photos, renderings, sketches, 
texts, logos, etc.) for the free and unlimited right of use to all kinds 
of publications in terms of time, space and content. 

The copyright of the work and the exploitation rights associated with 
the submission remain with the designer. The winners are entitled 
to advertise with the award of the fahr (T) raum Students Award.

Participation in this competition is not associated with any legal 
claim. By registering or submitting, all participants accept these 
terms and conditions and the terms and conditions of the fahr(T)
raum Students Award.
The cash prizes will be transferred by the organiser as soon as pos-
sible after the award ceremony to the accounts mentioned by the 
winner within the EU. Only one account (IBAN, BIC) can be specified 
for each prize. In the event that several persons are behind a sub-
mission, the participant vis-à-vis the organiser is responsible for the 
use and/or distribution of the prize money.

The participants further agree that their personal data (name, ad-
dress, email) made available during the submission may be electro-
nically stored and used and processed by the organiser. These will 
be deleted after the exhibition no later than 31.12.2018.


