
Villingen-Schwenningen, 18. Februar 2014 !!
OPO Oeschger unterstützt den Tischler-/Schreiner-Nachwuchs !
Die Nominierten für „Die Gute Form“ 2014 !
19 junge Kreativhandwerker aus elf Landesverbänden sind für den Bundesentscheid des Gestaltungs-
wettbewerbs „Die Gute Form“ nominiert worden. Als Mitausrichter präsentiert OPO Oeschger die her-
ausragenden Gesellenstücke bereits vor der Ausstellung, die vom 12. bis 18. März an der Internationa-
len Handwerksmesse in München gezeigt wird.  !
Der Beschläge- und Werkzeughändler mit Sitz in Villingen-Schwenningen führt die Partnerschaft mit dem 
Bundesverband Tischler Schreiner Deutschland fort. Nebst der Beteiligung als Mitausrichter stiftet OPO 
Oeschger auch dieses Jahr einen Sonderpreis. „Wir belohnen mit dem Sonderpreis Beschlag kreative 
Handwerker, die sich mit intelligenten und überraschenden Lösungen im Beschläge-Bereich befassen“, 
begründet Geschäftsführer Hugo Gähwiler das Engagement.  !
Damit sich das Fachpublikum bereits vor der Ausstellung einen Eindruck von der Vielfalt und Originalität 
der 19 nominierten Gesellenstücke machen kann, präsentiert OPO Oeschger die Teilnehmenden in seinem 
Blog (blog.opo.de). Erstmals wird ab dem 24. Februar ein interaktives Umfrage-Werkzeug angeboten, mit 
dem für die jeweiligen Favoriten abgestimmt werden kann. Interessierte können dieses Werkzeug kosten- 
und problemlos in die eigenen Online-Angebote integrieren.  !
Der Gewinner des Sonderpreises Beschlag wird von der unabhängigen Fachjury bestimmt, welche eben-
falls die Sieger des Bundesentscheides „Die Gute Form“ kürt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschlä-
ge handelsüblich, verändert oder gar selbst entwickelt sind – sie sollen sich harmonisch in die gesamte 
Anmutung einfügen und die Funktionalität markant prägen.  !
Die Preisverleihung findet traditionellerweise am letzten Messetag, dem 18. März, statt und ist einer der 
Höhepunkte der Internationalen Handwerksmesse in München. Die Ausstellung ist während der gesamten 
Messe auf dem Stand der Innungsschreiner Bayern in der Halle B2 zu sehen.  !
Link zu Vorstellung/Voting: 
blog.opo.de !
Fotos Gewinner 2013: 
www.flickr.com/photos/opo_de/sets/72157640765994953/ 
(Publikation mit Quellenangabe „OPO Oeschger GmbH“) !
Medienanfragen: 
Hugo Gähwiler, Geschäftsführer 
hugo.gaehwiler@opo.de
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