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News: evoq’s «Prix Carte de Noël» geht nach St. Moritz
Zürich, 6. Januar 2017
evoq vergibt erneut den traditionellen «Prix Carte de Noël» für die beste Festtagskarte 2016.
«Tati’s Design Keller» aus St. Moritz macht das Rennen.
Nachdem der Preis in den letzten Jahren auch schon nach München und Hamburg ging, bleibt die
diesjährige Trophäe in Form des evoq 3-Königskuchens diesmal in der Schweiz. Siegerin ist die
freischaffende Designerin Tatjana Hagen Keller aus St. Moritz. Ihr Werk erhält vom evoq Jurorenteam
die meisten Punkte.
evoq erhielt im Dezember weniger physische Festtagskarten als auch schon. «Wir führen das auf die
steigende Anzahl digitaler Kartengrüsse zurück, die aber schnell in der Mailbox verschwinden und
nicht in die Bewertung einfliessen», sagt evoq Partner Adrian Schaffner.
Einen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen bei der evoq Jury Mehrwertkarten, die beispielsweise mit
Essbarem bestückt sind oder solche, die «verbastelt» werden können. Auffallend ist das Format A5
quer, das mit Abstand am meisten vertreten ist. 70% aller Einsendungen zeigen typische
Weihnachtsmotive.
Rot und Blau im Trend
In Sachen Umsetzung ist die reine typografische Gestaltung diesmal klarer Verlierer. Die Kategorie
Illustration wird - wenn auch knapp - von der Fotografie geschlagen. Farblich trumpft die traditionelle
Weihnachtsfarbe Rot auf, die sich das Podest jedoch mit Blau teilen muss. Auf Platz 3 schafft es
Weiss, gefolgt von Grün auf Platz 4.
«Tati’s Design Keller» holt sich den «Prix Carte de Noël» mit einer originellen Umsetzung von
Kinderzeichnungen, die beschreiben, was Weihnachten bedeutet. Die Karte hebt sich auch vom
quadratischen Format her ab und ein Blickfang ist die geprägte, rote Metallfolien-Plakette mit
Festtagsgruss.
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