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WIRTSCHAFT

Die strategische Marken- und Designagentur ZWo rundum kommunikation erhäIt
r enommie r ten p re is für M o de - Ko mmunikatio n

l-) t- lrarpS le Mo ter Lrrd DoS g'rdg^
L,/ t , /l\O I cJ- -o -n. I .ot;or e hatl

für die Entw cklung des lnternetalftritts ihres
Fashron-Klnden,Jhe Slpreme Group" den
srlbernen Creattv ty nternational Award und
gewinnt somit einen der ältesten lnabhän-
grgen Destgn Wettbewerbe n der Kategole
,,Creatrvity Media & lnteractive Competition"
entschied srch die Award Juiy fur die rnhaber
geführte Des gragentlr aus Düsse dorf Ein
gerercht wlrden mehrere hlndert Arbeiten
ars aller Welt

Preisgekronte Web Liebltnge der Modeszene
Was haben dre Hosen von Thomas Rati ge

mein mit den Schuhen von Nina Binnö und
dem Atelier Gardelr?
Sie a le gehören in die Kundenfamilre der
Marken und Destgnagentur ZWO rundum
kommunikation aus Düsse dorf Ganz nach
der Jury-BegrundL-lng ,,an example of olt
standing creattve desLgn'l verfolgte ZWO dre
kreative Vrsiol von strategischer Konzipie

rung, Gesta tung r'lnd Realisierung e nes eln-
zrgartigen nternetalftritts, der,Jhe Supreme
Group'l unter dem die versch edenen Mode-
Messen gebundelt prasentiert werden kön-
nen Das Team der wachsenden Fashior Unil
rund um dte beiden Agent!r lnhaber Benla-
min Arndt lnd lan TeLtn ssen haben sich sehr

stark und erfo gre ci auf modernste Mode
Kommurikation foklss ert lnd entwickeiten
für den bekannten Messeveranstalter als
München eine rele, strategische Fashion
Silhouette Nebenbet sind sje die zuständrge
Leadagentur fLtr das gesamte Branding der
,,The Sl preme G rou p'l
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Dr..Angela Merkel und die deutsche Meeresforschung stellen
in Ro s to ck-W ar n e münde ne ue s rt aq g s chiff ,, 5 o nnö, v o r

] ostocL Warnemlnde, rr Jult 2o14 - Nach einer Bauzeit von
l\ca zo Monater hat heute die Br.lndeskanzlerin Dr. Angela
Merkel die Taufe des nelen Forschlngssch ffs SONNE vorge-
nommen Mlt etner klassischen Schiffstaufe wL.lrde der Name des
neren Forschungsschiffs offizrell in Rostock vorgestelJt und dem
Schiff sowie allen Menschen an Bord die besten Wünsche für die
Zrkunft Ltbermtttelt Etwa 3oo Gäste als politjk und Wissenschaft
nahmen an der Taufe tei Neben der deltschen Regierlngschefin
nahmen der Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin
Se Jering, die niedersächsische Wissenschaftsministerin, Gabrie
le Heiner-Kllajic, sowie der parlamentarische Staatssekretär des
BMBF, Thomas Rache , an der Talfe teil.

Als Vertreterin des Konsortiums Deutsche Meeresforschlng
sprach Prof Dr Karin Lochte (Aif red Wegener lnstrtLlt, Bremerha
ver) ern kurzes Grußwort. Die niedersächsrsche Meeresforschung
genießt ernen hervorragelden Rlf Diese Botschaft tragen wir m t
dem neuen Forschlngsschiff gern rn alle Weit", sagte lleinen
Kya.lrc ,,Mrt Wrlhe mshavel und dem lnstttut fur Chemie lnd Bio
ogie des MeeTes (ICBM) rn O denburg hat die SONNE als erstes
Forschlngssch ff etne niedersächsische Fleimat " Für die MEyER
WERFT und d e NEPTUN WERFT war es e ne große Heralsforde
rung, dreses anspruchsvo e SchLff zu konstruieren und zl bauen
N cht nlr der Schiffstyp, sondern alch die Berücksichtigung aJler

technologischen Anforderungen, die die Wissenschaft an ein For,
schungsschiff stel t, war für die Werft eine besondere Aufgabe.
Desto mehr freut es uns, dieses Schiff heute iier in Warnemünde
zr taufen", so Bernard Meyer, Geschäftsfuhrer der MEyER WERFT
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