
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst für ein nachhaltiges kulturlandwirtschaftliches Projekt 
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Wer sind wir und was machen wir? 

Manimatte! 
Wir sind Anna und Luca, zwei junge Menschen, die eine starke Verbindung zur Natur haben und 
das gemeinschaftliche Zusammenleben schätzen. Aus dieser Lebenseinstellung sind viele 
Überlegungen und ein ehrgeiziges Projekt entstanden: ein Start-up, das nachhaltige 
Landwirtschaft mit kulturellem und sozialem Austausch kombiniert und fördert! 
 
Manimatte heisst wortwörtlich «verrückte Hände»: durch die Hände entsteht der Kontakt 
zwischen Menschen und natürlicher Umwelt. Dieser sollte unserer Meinung nach auf Respekt und 
Reziprozität basieren: nur dadurch können wir die Ressourcen des Planeten schonen und 
friedliche Gemeinschaften bilden. Um diese Ziele zu erreichen und diese Werte zu verbreiten 
braucht es aber das Engagement aller Menschen! Darum möchten wir unsere biologische 
landwirtschaftliche Praxis mit sozio-kulturellen Aktivitäten kombinieren. Wie genau? 
 
Wir bewirtschaften biologische Weingüter mit traditionellen und pilzwiderstandfähigen (PIWI) 
Trauben und produzieren daraus innovative Weine, die unsere Philosophie widerspiegeln. 
Ausserdem haben wir Bienenhäuser und Obstbäume. 
Neben der landwirtschaftlichen Produktion werden wir eine soziokulturelle Aktivität führen. Durch 
Veranstaltungen möchten wir einerseits die umweltbewusste Landwirtschaft fördern («Km-0 
Produktion», nachhaltiges Konsumverhalten, Saisonalität, usw.). Andererseits wollen wir soziale 
und kulturelle Momente anbieten, um die Begegnung und den Erfahrungsaustausch zwischen 
Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, sozialer und geografischer Herkunft zu 
ermöglichen. Spannende Vorträge, Konzerte, Kunstaustellungen, Degustationen lokaler Produkte, 
Buchvorstellungen, leckere Apéros… all das wird bei uns möglich sein! 
 
 
 

Was ist deine Rolle in diesem spannenden Projekt? 

 
 
Wir sind daran, unser Projekt auf die Beine zu stellen, und jetzt brauchen wir eine kreative Person, 
die uns bei der Konzipierung und Gestaltung des Grafikdesign unterstützt.  

Dieser Wettbewerb ist nur der Anfang! Wenn deine Idee gewählt wird, gibt es die Möglichkeit, 
weiter zusammenzuarbeiten.  

Konkreter brauchen wir ein Logo, ein Font und eine chromatische Palette.  

Kriterien: 

- Vektoriell und monochromatisch  
- Fresh, simpel, einprägsam  
- Unsere Philosophie entsprechen 
- Kann/soll folgende Elemente und Konzepte enthalten: Hand/Hände (in die Erde, als 

Symbol für die menschliche Kooperation), Kreislauf (Idee eines zyklischen Ablaufes und 
der Verbindung von Elementen), Verbindung Mensch-Natur 

- Unser Target: junges Publikum (20-40 Jahre alt) mit umweltbewusster Lebenseinstellung 
und Motivation, gemeinsame positive Prozesse für die Welt zustande zu bringen 

- Das Logo wird für alle Sorten von Marketing-Produkte verwendet: Webseite, Social Media, 
Flyers, Plakate, Verpackungen, Produkt-Etiketten, betriebliche Elektrofahrzeuge, usw. 

- Der Font, die chromatische Palette und das Logo müssen gemeinsam einen einzigartigen, 
organischen Stil bilden  

- Integratives Beispiel: https://amrank.ch/ 
- Beispiele Logo:  

https://amrank.ch/


 
   

 

Teilnahmebedingungen, Einreichung und Auswahl 

Die Studierende, welche teilnehmen möchten, melden sich bitte bei Anna und Luca per E-Mail 
(concorso@manimatte.ch) an.  

Am Wettbewerb teilnehmen können alle Studierenden einer schweizerischen Kunsthochschule. 
Es dürfen mehrere Grafikdesign pro Person eingereicht werden.  

Das gesamte Grafikdesign muss in digitaler Form an concorso@manimatte.ch eingereicht 
werden. 

Die Grafikdesign müssen mit dem Namen der Künstlerin oder des Künstlers und der vollständigen 
Adresse mit den Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer) eingereicht werden. 
Mitgeliefert muss ausserdem die unterschriebene Erklärung, zu finden auf Seite 4 dieser 
Ausschreibung. 
 

Einreichefrist: bis spätestens der 31. Dezember 2021.  

 

Jury/Auswahl 

Die Gewinnidee wird gemeinsam von Anna und Luca bis Mitte Januar ausgewählt. Mit der Autorin 
oder dem Autor wird entsprechend Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. 

 

Rechte: Vergütung und Nutzung  

Die Teilnehmenden stellen Manimatte ihre eingereichten Grafikdesign kostenlos zur Verfügung. 
Im Rahmen dieses Wettbewerbs vergütet Manimatte der ausgewählten Gewinnidee CHF 500.-. 
Der Name der Künstlerin oder des Künstlers findet des Weiteren Erwähnung in der Werbung und 
Kommunikation (z.B. auf der Webseite, im Prospekt, usw.). Sobald Manimatte ihr erstes Produkt 
fertiggestellt hat (Sommer 2022), wird die Künstlerin oder der Künstler ein Geschenkbox im Wert 
von CHF 100.- erhalten. 

Rechte an den ausgewählten Sujets  

Die Künstlerin oder der Künstler (Urheberin/Urheber) tritt sämtliche Rechte zur Nutzung des 
Sujets an Azienda Agricola Manimatte Sagl.  

mailto:concorso@manimatte.ch
mailto:concorso@manimatte.ch


 
 

Erklärung  

Ich erkläre hiermit, dass Azienda Agricola Manimatte Sagl sämtliche Nutzungsreche an 
denjenigen von mir für den «Wettbewerb zur Gestaltung des Grafikdesign von Manimatte» 
eingereichten Grafikdesign-Projekten erhält, die für das Marketing von Azienda Agricola 
Manimatte Sagl genutzt werden. Die Übertragung gilt unbefristet. Die Entschädigung für die 
Übertragung der Nutzungsrechte gemäss vorhergehendem Absatz beträgt – per Saldo aller 
Ansprüche – CHF 500.-. Als Gegenleistung wird mein Name in der Werbung und Kommunikation 
(z.B. auf der Webseite, im Prospekt, usw.) erwähnt und ich erhalte ein Geschenkbox mit 
gefertigten Produkten im Wert von CHF 100.-.  

 

 

Vorname/Name:  

Adresse:  

PLZ/Wohnort:  

E-Mail-Adresse:  

Telefon-Nummer:  

Bank/Kontoangaben:  

Datum:  

Unterschrift  

 


