
Kreativer Hotspot mitten in der Eifel
Erneute Auszeichnung für Industriedesignerin Evamaria Deisen: Nach dem Eifel Award nun auch Pioniergeist-Trophäe des Landes
KAISERSESCH. -edb- Die
Überraschung stand Eva-
maria Deisen ins Gesicht
geschrieben: „Tolle Sache!
Damit hätte ich nicht ge-
rechnet“, so die verdutzte
Kaisersescherin, die für ihr
innovatives Start up „In-
dustriedesign“ nach dem
Eifel-Award im vergange-
nen Jahr nun mit dem Pi-
onierpreis 2020 des Lan-
des Rheinland-Pfalz aus-
gezeichnet wurde.

Damit würdigt das Land den
Mut von Firmen und Start
ups, im wirtschaftlich he-
rausfordernden Jahr 2020
etwas Neues gewagt zu ha-
ben, mit einem Preisgeld von
insgesamt 30 000 Euro und
der begehrten Pioniergeist-
Trophäe. Tatkräftige Unter-

stützung hat das Land u.a.
von der Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz
(ISB) und den Volksbanken
Raiffeisenbanken in Rhein-
land-Pfalz erhalten. Weiterhin
wurde ein Sonderpreis für
die beste Gründungsidee in
der Vorgründungsphase ver-
geben, der von den Business
Angels Rheinland-Pfalz e.V.
gestiftet wird.
Ursprünglich als Präsenz-

veranstaltung in Mainz ge-
plant, fand die Preisverlei-
hung coronabedingt erst-
mals rein digital statt. „Eine
ungewohnte Situation“, so die
Kaisersescherin aufgeregt
noch vor der Preisverleihung.
„Normalerweise würden wir
eine große Party schmeißen
und alle zusammen nach
Mainz fahren, aber das geht
leider in diesem Jahr nicht.“
Und so harrten Freunde und

Bekannte zur Preisverlei-
hung per Live-Stream am
Bildschirm aus (https://ho-
pin.com/events/pionier-
geist2020).

Kreativer Hotspot mitten
in Kaisersesch
Den alten Kuhstall im histo-
rischen Ortskern von Kai-
sersesch hat Evamaria Dei-
sen ganz bewusst als Atelier
gewählt. Es ist ihr persönli-

ches Bekenntnis zur Heimat
und der erbrachte Beweis ei-
nes erfolgreichen Kaiserse-
scher „Wendbeydels“. Denn
allen gut gemeinten War-
nungen zum Trotz hat sie es
mit ihrem Studio für Indust-
riedesign von der Eifel aus
ins internationale Fahrwasser
geschafft. Ihre Geschäftsbe-
ziehungen reichen bis nach
Belgien und in die Schweiz.
Aus ihrer Eifelverbundenheit
macht die 32-Jährige keinen
Hehl. „Ich hänge abgöttisch
an meiner Heimat“, sagt sie
und weiß, wovon sie spricht.
Nach langen Jahren in Mün-
chen und Ingolstadt, in de-
nen sie für große Firmen als
Industriedesignerin tätig war,
zog es sie immer häufiger in
die Heimat zurück. „Kaisers-
esch war meine Basis“, er-
zählt sie. „Mir war immer klar,
dass ich irgendwann dorthin
zurückkomme.“
Jetzt ist sie da und kann auf
mittlerweile drei Jahre
Selbstständigkeit zurückbli-
cken. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Bereits
2019 wurde sie mit dem „Ei-
fel-Award für Innovative Start-
ups“ ausgezeichnet, im glei-
chen Jahr führte sie mit wei-
teren 25 Kreativen im Bun-
deswirtschaftsministerium in
Berlin Wort beim „Zukunfts-
dialog“. Für die Verbandsge-
meinde Kaisersesch wirbt sie
als Botschafterin für den
Standort. Weiterhin aktiv ist
sie als Mitglied des VDID,
dem Verband Deutscher In-
dustrie Designer, des De-
signforums Rheinland-Pfalz,
der Arbeitsgemeinschaft Kai-
sersescher Gewerbebetriebe
und der „Zukunftsallianz Co-
chem-Zell“.
Darüber hinaus engagiert sie

sich als Dozentin an der Mal-
und Modeschule Kaisers-
esch, wo sie Kindern und Ju-
gendlichen auf spielerische
Weise das Zeichnen bei-
bringt - und ganz nebenbei
deren Selbstbewusstsein
stärkt und den respektvollen
Umgang in der Gemein-
schaft vermittelt.
An Selbstbewusstsein hat's
der jungen Frau schon in
Schulzeiten nicht gemangelt.
Weil sie früh wusste, dass ihr
Weg in Richtung Industrie-
design gehen sollte, meldete
sie sich kurzerhand zum Eig-
nungstest an. Diese Hürde
hat sie genommen und auch
die zweite. Denn die Chance
auf einen Studienplatz nach
bestandener Prüfung haben
etwa 20 unter 400 Bewer-
bern. Einzig bittere Pille: Da-
für musste sie das erste Mal
die Heimat verlassen. Nach
dem Studium in Magdeburg
ging es zu den großen Fir-
men nach Ingolstadt und
München. Hier lernt sie Kre-
ativität und Teamarbeit und
die eigentliche Aufgabe ei-
nes Designers. „Er muss Dol-
metscher sein, Bindeglied
zwischen Kunden und Un-
ternehmen“, umschreibt Dei-
sen den hohen Anspruch.
„Und er muss das Kunst-
stück schaffen, alle Ideen in
ein gutes Design einfließen
zu lassen.“ Das sei den Fir-
men durchaus bewusst, so
Deisen weiter. „Deshalb gibt
es bei Designern wenig Hie-
rarchien. Wichtig ist eine gu-
te Unternehmenskommuni-
kation. Jedes Design-Projekt
startet mit einem Workshop
oder einem Kick Off.“

Frauenpower
Evamaria Deisen ist eine von

wenigen Frauen in Deutsch-
land, die sich in der Männer-
domäne Industriedesign be-
haupten konnte. Noch extre-
mer sieht es in der Automo-
bilindustrie aus. Aber auch
hier hat sie den Fuß in die
Tür gesetzt. Bereits vor vier
Jahren hatte sie den Design-
Wettbewerb von Volkswagen
Motorsport und Sport Bild
für sich entscheiden können.
Ihren Entwurf, den 550 PS
starken VW Polo RX Super-
car dann live am Start zu se-
hen, habe sie schon mächtig
stolz gemacht. Teamleiter
Frank Hess vom benachbar-
ten Kaifenheimer Sharky-
Rennteam hat ihr Potenzial
schon längst erkannt. Mit
dem forschen Deisen-Design
verschaffen sich die Haie
schon mal den nötigen Res-
pekt.
Gerade das liebt Evamaria
an ihrem Beruf: die eigenen
Entwürfe irgendwann in der
Realität zu sehen. „Ich de-
signe alles, von der Zahn-
bürste über den Mähdre-
scher bis hin zum Rennwa-
gen“, sagt sie. Doch von der
Idee bis zum Produkt kann
es lange dauern. „Manchmal
Jahre“, räumt sie ein. Dafür
seien Design und Innovation
zu eng miteinander verbun-
den. Man müsse immer wie-
der die neuesten Technik-
trends aufgreifen, um am
Puls der Zeit zu bleiben.
Evamaria Deisen lebt von
Gegensätzen. Freiwillig von
der Großstadt aufs Dorf zu
ziehen und sich dort auch
noch selbstständig zu ma-
chen, das hatten viele ihrer
Freunde und Arbeitskollegen
als zerstörerischen Beginn
eines nicht aufhaltbaren un-
ternehmerischen Untergangs

prophezeit. Dass daraus ein
kreativer Hotspot geworden
ist, damit hatten die wenigs-
ten gerechnet. Die rennende
Kuh im Logo spricht Bände.
Damit dokumentiert Evama-
ria ihre freiwillig gewählte
und freudige Rückkehr von
der Stadt aufs Land. Umso
besser, dass es sich bei ih-

rem Atelier auch tatsächlich
um einen ehemaligen Kuh-
stall handelt.

M Mehr zu Evamaria Deisen
lesen Sie in unserem On-
line-Magazin MyMa auf:
https://360-magazi-
ne.de/magazin/im-kuhga-
lopp-zurueck-aufs-land

Paltz 3 für Evamaria Deisen
und „die vorbildhafte Um-
setzung ihrer Gründung am
Wirtschaftsstandort Eifel
und ihren motivierenden
Unternehmergeist.“
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und der zahlreichen Goldankauf-Möglichkei-
ten ist eine faire und ehrliche Beratung zum
Verkauf ihrerWertsachen„Gold“wert.

Bis 12. Dezemberfinden bei Goldankauf Rubin
die kostenlosen Schätz- und Prüftage statt.

Im Zeitraum dieser Aktionswochen erhalten
Sie, ohne Termin, eine kostenlose Schätzung
und Prüfung von z.B. Schmuck, Uhren, Silber
und Zahngold aber auch von Münzen und

kt vom Profi vor Ort. Bei Goldankauf
Rubin wird auch derWert einzelner Schmuck-
stücke geprüft und geschätzt, bei dem an-
dere Verkäufer z.B. nur den reinen Goldwert
zahlen, werden hier auch Steinbesatz, Zu-
stand und Marke berücksichtigt. Neben der
Schätzung von einzelnen Schmuckstücken,

Bestecken, Münzen, Zahngold, Barren usw.
schätzt und prüft das Team von Goldankauf
Rubin in dieser Aktionswoche auch kostenlos
die Bestände aus Erbschaften und Nachlässen
und unterbreitet Ihnen hierzu eine kostenlose
Expertise.

Durch die jahrelange Erfahrung und Speziali-
sierung im Gebiet des Edelmetallankaufs
garantiert Goldankauf Rubin detaillierte

Prüfungen und Schätzungen mit besonders
guten Preisen, eine transparente Geschäfts-

abwicklung und kompetente Beratung zum
An- undVerkauf.

PRÜF- UND SCHÄTZTAGE
ANKAUFSWOCHEN BIS 12. DEZEMBER

Goldankauf Rubin
Marktplatz 33, 56727Mayen
(Neben: Mayen Kaffee Rösterei &Konto r/ EineWeltladen)

(Neben: Mayen Kaffee Rösterei & Kontor /
EineWeltladen)

Telefon: 06403/6971646
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. 10.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr,
Mi. geschlossen, Fr., Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Schmuck
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Silber
Zahngold
Platin

Barren &
Münzen

PRÜF- UND SCHÄTZTAGE
Aktionswochen
bis 12. Dezember

Kostenlose Prüfung

und Bewertung Ihre
s

Schmucks

Prüfung und

Schätzung aus

Nachlässen und

Erbschaften !

Kostenlose Schätzun
g

von Zahngold, Silber
,

Platin, Barren &Mün
zen

Goldankauf Rubin prüft und schätzt Ihren Schmuck, Uhren, Silber, etc.
sowie auch Bestände aus Nachlässen und Erbschaften individuell und

beraten Sie mit einer kostenlosen Expertise.

Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Uhren
oder Ihren Goldschmuckmit!

Ankauf von Besteck, Silber,
Auflagen versilbert, 80/90/100

Ankauf von Zahngold,
Dentallegierungen, ungereinigt

täglicher Ankauf von Gold- und
Silbermünzen sowie -barren

Altgold, Neuware, Brillant-Schmuck, Antikes

*** JETZT IN MAYEN *** JETZT IN MAYEN *** JETZT IN MAYEN *** JETZT IN MAYEN ***
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