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Die Agentur für Stadtgeschehen pS.pETERS.SChoLZ veranstaltet in diesem Jahr die 12. DEKUMo.
Die DEKUMo ist eine plattform für Design, Kunst und Mode + gRÜnE BÜhnE, einem Marktplatz für Upcycling, 
Recycling und produkte aus fairer und nachhaltiger produktion.

Am 21. und 22. november 2015 werden die Besucher in der Ex-hauptverwaltung der EnBW Stuttgart, in der 
Kriegsbergstraße wieder die neuesten produkte von ca. 100 verschiedenen Ausstellern entdecken und sich 
langsam auf die Vorweihnachtszeit einstimmen können.

hinTERgRUnD
DESign, KUnST UnD MoDE Von inTERESSAnTEn DESignERn AUS STUTTgART UnD gAnZ EURopA.

stuttgart ist eine stadt der kreativen Menschen. seit Generationen sind die stuttgarter für ihren erfindungs-
reichtum weltweit bekannt. Bedeutende erfindungen wurden in den Hinterhöfen stuttgarts getätigt. Heute 
werden diese Hinterhöfe im stadtgebiet meist von Kreativen unterschiedlichster Couleur genutzt.
stuttgart ist eine stadt des Designs. Mit unserer Veranstaltung geben wir jungen Designern die Gelegenheit 
sich einem breiten Publikum zu stellen und ihre einzigartigen Kreationen bekannt zu machen. Gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es notwendig, jungen Menschen auf Ihrem eingeschlagenen Weg der 
Gestaltung, in unserer alltagswelt zu unterstützen. 

Mittlerweile kommen auch interessierte aussteller aus ganz europa zu uns und die Veranstaltung wird von 
fast 7000 Personen besucht. 

WAS iST UnS WiChTig?

Auf der DEKUMo ist ein direkter Austausch mit den Designern möglich. Die produkte sind live zum 
Anfassen, probieren, Begreifen und genießen, wie auf einem traditionellen Markt.

Vorweihnachtszeit – Die Zeit der großen Jagd auf Dinge für den Gabentisch. Die DeKUMO stuttgart hat 
sich seit 2004 mit konstantem aussteller- und Besucherwachstum als echte designorientierte Veranstaltung 
mit Charakter und besonders familiärer atmosphäre etabliert.Die etwickler Björn Peters und Oliver scholz 
schaffen es, die DeKUMO immer wieder neu und immer wieder anders aufzuziehen. Hierfür werden neue 
Off-Locations gefunden, die jedes Mal einen besonderen rahmen für aussteller und Besucher schaffen.

Das anliegen der DeKUMO ist es, engagierten Designern und Produzenten, vom anfänger bis zu bereits 
etablierten ateliers, eine Möglichkeit zu geben, sich ihrem Publikum zu bezahlbaren Konditionen zu präsen-
tieren. Die DeKUMO ist dabei ein Ort offener Begegnungen: Designer und Interessierte haben die Gelegen-
heit in einer bunten und inspirierenden atmosphäre ins Gespräch zu kommen und dabei gut und originell 
gestaltete Dinge für den weihnachtlichen Gabentisch zu erstehen.

WAS iST DAS BESonDERE DER DiESJähRigEn DEKUMo?

Das Pre-X-Mas-Shopping. Schon vor dem 1. Advent können die besten Geschenke ausgesucht werden. 
Das Besondere sind natürlich in jedem Jahr unsere Aussteller und ihre Produkte, die stets neu und über-
raschend sind! Unabhängig davon möchten wir auch dieses Jahr weiter mit der Aktionsplattform „Grünen 
Bühne“ zu einem verantwortungsvollen Lebensstil motivieren. Die ausgestellten Produkte zeigen, dass 
nachhaltiger Konsum in nahezu allen Lebensbereichen möglich ist. 

Auch in diesem Jahr führen wir die Kooperation mit der Städtepartnerschaft Lodz fort. Wir präsentieren 
7 Designer aus der Stadt Lodz.
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DEKUMo steht für
- kulturelle Zwischennutzung in der Stuttgarter innenstadt - Bespielung von off-Locations
- Belebung des Stadtraums von Stuttgart
- Wirtschaftsplattform und Förderer von Designern und jungen Talenten aus ganz Deutschland 
- geschenkekauf in der Vorweihnachtszeit

Die DeKUMO bietet die Möglichkeit neue, innovative und ganz Persönliche Produkte von fast 100 ausstellern 
zu entdecken. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist dies die perfekte Gelegenheit um wirklich individuelle 
und persönliche Geschenke zu suchen und zu finden. egal ob Handtasche, schmuck, Damen-, Herren-, 
Kindermode, accessoires  oder kunstvolle Lampen, Bilder und vieles mehr, auf der DeKUMO ist für jeden das 
richtige dabei. Und wenn nicht, kann man bei den meisten ausstellern Änderungswünsche äußern, damit 
unter dem Baum auch wirklich das perfekte Präsent liegt.

Die einzigartige atmosphäre verspricht ein ganz besonderes shoppingvergnügen, alles live und in Farbe, 
zum anfassen, Probieren, Begreifen und Genießen in entspannter Marktatmosphäre. 

gRÜnE BÜhnE
Die grüne Bühne hat sich in den letzten Jahren auf große Begeisterung gestoßen. sie stellt eine aktions-
plattform für nachhaltige Produkte mit sozialem und ökologischem Mehrwert dar. Die grüne Bühne möchte 
Menschen zu einem verantwortungsvollen Lebensstil motivieren und gemeinsam mit unseren ausstellern 
demonstrieren, dass nachhaltiger Konsum in nahezu allen Lebensbereichen möglich ist. 

FooD MARKET & CAFÉ
In diesem Jahr nutzen wir die Möglichkeiten der Location voll aus. so wird eine Besonderheit der diesjähri-
gen DeKUMO der Food Market im wunderschönen Innenhof des Gebäudes sein. Die kleinen stände bieten 
eine Vielzahl von süßen und herzhaften speisen an, die ihre Geschmacksnerven sensibilisieren werden. 
Hier ist für jeden etwas dabei, von Öko über regional bis zu Vagen und natürlich alles frisch! eine ganz 
besondere art der Verköstigung.

Kleine shoppingpausen, ein Kaffee, eine Tasse Tee oder einfach ein gemütlicher Platz um die Leckereien 
zu genießen, dort wird es möglich gemacht.

FAMiLiEn
Während die Kleinen professionell betreut sind, können die Eltern entspannt neue 
Entdeckungen machen.

Wir legen viel Wert darauf auch die Jüngsten gut zu unterhalten, denn das entdecken soll auch den Kleinen 
spaß und Freude machen. Vor Ort wird es eine professionelle Kinderbetreuung geben und einen Kinder-
spielbereich, welcher mit spielgeräten und Gemeinschaftsspielen ausgestattet ist. 
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pRogRAMM
- Food Market
- verkaufsoffener Sonntag
- Musikalische Begleitung
- Kinderprogramm mit Basteln, Spielen und Vorlesen
- Lust auf gut - Magazinpräsentation

Öffnungszeiten
SA 11 - 21 Uhr
So 11 - 19 Uhr

Eintritt der Veranstaltung
normalpreis 6 Euro
Ermässigt 4 Euro 
Familienkarte 10 Euro (2 Erwachsene mit 1 Kind und mehr)
Kinder unter 18 Jahren Eintritt Frei

Veranstaltungsort
Ex-hauptverwaltung EnBW Stuttgart
Kriegsbergstraße 32
70174 Stuttgart

Ausführliches programm und weitere informationen:
www.dekumo.de
www.facebook.com/DEKUMo

iniTiATiVE hAnD AUF‘S hERZ
sie ist von dem Gedanken getragen, dass stuttgart über eine sehr hohe Dichte an kreativen Menschen 
verfügt, die einem Interesse nachgehen, den alltag mit durchdachten, gut gestalteten und damit Qualität-
svollen Gegenständen zu erleichtern und zu bereichern. Die Büros, ateliers und Werkstätten sind im ganzen 
stadtgebiet verteilt und durch die charakteristische Topographie der stadt bedingt, oft sehr schwer auf-
findbar. Deshalb wurde eine temporäre Verkaufsplattform geschaffen, um eine gute auswahl als einheit zu 
präsentieren. Mittlerweile fühlen sich viele Gestalter auch aus anderen regionen von dem Leitgedanken 
der DeKUMO angezogen. sie auch?
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DiE LoCATion 

Eine zeitloses Architekturjuwel, dass im Rahmen der DEKUMo noch einmal entdeckt und 
neu erlebt werden kann.

Das Team um die Initiatoren Björn Peters und Oliver scholz findet für diese außergewöhnliche Verkaufs-
messe im stadtraum der Landeshauptstadt stuttgart stets neue und originelle räumlichkeiten. Besondere 
sorgfalt legen die Macher der DeKUMO auf die Gestaltung der ausstellungsflächen, das ausstellungsdesign 
und mit einem überraschenden Corporate Design der Veranstaltung. 

In diesem Jahr ist die zu bespielende Bühne die ehemalige enBW Zentrale, die als ausgezeichnetes Bau-
werk ein Hochgenuss der stuttgarter architektur ist.

Mit einer entfernung von nur 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof bietet die ehemalige Hauptverwaltung der 
enBW stuttgart in der Kriegsbergstraße eine gute Infrastruktur für unsere Veranstaltung. 
Zwar ist die Location räumlich kleiner, aber dafür ein architekturjuwel mit vielen schönen Details, baulichen 
Designelementen und einem einzigartigen Flair. Das Gebäude wurde 1997 nach Plänen des architekturbü-
ro Lederer ragnarsdóttir Oei aus stuttgart als erweiterung des enBW Hauptsitzes in stuttgart gebaut. Den 
architekten ist es gelungen die beiden Bauten zu einer einheit zusammenzufassen, eine Querspange ver-
bindet Neu und alt, wodurch sich zwei Innenhöfe ergeben. Große Fensterflächen, ein Wasserbecken, das 
hellblaue spiegelungen auf die weißen Wände wirft, Oberlichter, die die räume mit Tageslicht versorgen.

Das Bauwerk wurde mit der „auszeichnung Guter Bauten“ (BDa 1999) und dem „Hugo-Häring-Preis“ (BDa 
2000) prämiert.

Der Besuch der DeKUMO bietet eine letztmalige Gelegenheit dieses Gebäude von Innen zu erleben, denn 
was in Zukunft mit dem Gebäude passieren wird, das steht in den sternen. 
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Ausstellerauswahl

1. SChnEEWiTTChEnS SiEBEn STERnE
www.schneewittchens7sterne.de 

VEgAnE LECKEREiEn & DEKoRATiVER AUgEnSChMAUS
Märchenhaft-vegane Leckereien im Glas, auf die Hand 
& den Tisch, Fröhlich-bunte Candybars, lieblich-feine 
Kuchenbuffets, herzhaft-süße Snacks, sowie gaumen- & 
augenfreudiges Catering. Märchenhaft-dekorative Kon-
zepte für Tisch & Raum und Phantasievolle Geschenk-
ideen für Groß & Klein.

2. nAUCKDESign
www.nauckdesign.de

Schmuckdesign in Silber
nauckdesign steht für Schmuckstücke, die die Persön-
lichkeit der Trägerin unterstreichen.
Meine Schmuckstücke sind in Silber gearbeitet, kombi-
niert mit Porzellan, Naturmaterialien und Edelsteinen.

3. LEBLoS STREETWEAR
www.leblos-streetwear.com

Die LebLos-Familie
Wir sind LebLos Streetwear, das neue Label aus Stuttgart. 
Wir designen Shirts, Sweater, Beanies, Caps und Taschen 
für Frauen und Männer mit einer ganz klaren Message: Gens 
una sumus – Wir sind eine Familie! Eine Familie sein heisst 
zusammenrücken, für einander einstehen, Solidarität zei-
gen. Die LebLos Family hat sich das nicht nur auf die Fahne, 
sondern auch auf die Shirts geschrieben und geht an die, 
die keine Lust mehr haben auf Ausgrenzung, Mobbing, 
Homophobie und Rassismus. Bei LebLos sind alle gleich. 
LebLos heisst selbstbewusst sein, nach vorne schauen und 
vor allem keine Unterschiede machen. Sei Teil der Familie - 
LebLos ! www.leblos-streetwear.com 
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Ausstellerauswahl

4. JAhn FoR JAhn
www.jahnforjahn.de

Taschen sollten wie Freundinnen sein. 
Darum entwirft jahn for jahn Taschen, die ihre Trägerinnen 
durch alle Lebenslagen begleiten und mit tollen Farben und 
pflegeleichten Materialien einfach gute Laune machen. 
jahn for jahn produziert bewusst innerhalb der europäi-
schen Grenzen und bietet einen hohen Qualitätsstandard. 
Mit zeitlosem Design, einer großen Farbauswahl und durch-
dachten Alltagserleichterern hat das kleine Taschenlabel 
aus Deutschland seit Gründung 2011 bereits viele Fans 
gewonnen. Wer seine erste Freundin aus einer jahn for jahn 
Kollektion hat, wird schnell zum Wiederholungstäter. Taschen 
sind eben nicht nur Freundinnen, sondern auch Rudeltiere!

5. RoSEnRoT (gRÜnE BÜhnE)
www.bioseifen.com 

Wunderschöne biologische Seifen.
Jede Seife in der Rosenrot Manufaktur ist in liebevoller 
Handarbeit entstanden und einzigartig in Form und Farbe.
Alle Öle, ätherischen Öle, Pflanzenhydrolate, Lebensmit-
telzusätze und Kräuter sind aus kontrolliert biologischem 
Anbau.

Entdecken Sie die wohltuende Pflege handgemachter 
Shampoos und Naturseifen in feiner Bioqualität. Sie werden 
von Ihrem neuen Hautgefühl überrascht und begeistert sein. 
Diese Bioseifen sind auch ein Blickfang in jedem Bad und 
ideal als kleines Geschenk für einen lieben Menschen. 

6. USChi LUX
www.lux-art.jimdo.com 

Für die Kokonlampen und Lichtobjekte von Uschi Lux ver-
wachsen die Grundformen der Kokons mit „weggewor-
fenen“ Lampengestellen, Fahrradmäntel oder rostigem 
Metall. Sie zeigen Verwandlungen in unterschiedlichen 
Stadien. Vom geschlossenen Kokon, über das Aufbre-
chen der Form, bis zum Zurücklassen der Hülle.
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Ausstellerauswahl

7. KinDERZiMMERhELDEn
www.kinderzimmerhelden.net 

Sie wurden geliebt.
Von der Ente zum Golf, vom Porsche 911er zum 7er BMW, 
vom Passat Kombi in giftgrün über den weißen Bulli hin zum 
roten Ferrari zeigt der Autosalon die ganze Bandbreite der 
Miniatur-Kinderzimmerhelden, die im Laufe ihres Autolebens 
individuelle Patina erhalten haben. 
Es fehlt eine Tür, die Farbe blättert ab, sie haben Beulen, 
sind verkratzt und erinnern allesamt an Zeiten, in denen 
man Stunde um Stunde selbstvergessen im Spiel versinken 
konnte. Eine schöne Hommage an die Begleiter unserer 
Kindheit wurde zusammengestellt, die alle anspricht, die mit 
diesen Kinderzimmerhelden spielen und gespielt haben, für 
die ein Spielzeugauto schon immer mehr Bedeutung hatte 
als nur ein Gegenstand zum Zeitvertreib zu sein - eben viel 
zu wertvoll, um in einer Schachtel auf dem Dachboden zu 
verstauben. 

8. YVES FinDLing – BUREAU oF ART & DESign
www.yvesfindling.de 

Kunstdrucke/Fine Art Prints in Limited Editions, Siebdrucke: 
Handabzüge vom Künstler in Kleinstauflagen hergestellt, 
Motive sind Charakterköpfe, Architektur (z.B. der Turm des 
Hauptbahnhofs in Stuttgart) und von Urban Art inspirierte 
Arbeiten. 
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KonTAKT
PR / Öffentlichkeitsarbeit
Björn Peters

VERAnSTALTER, oRgAniSATion, KonZEpTion, pLAnUng, DESign
PS: Peters.Scholz.GbR
Björn Peters
Oliver Scholz

Mettinger Straße 103 - 105
D 73728 Esslingen
T: +49(0) 711.932 733 81
F: +49(0) 711.932 733 91
ps@dekumo.de

WAS MAChEn BJÖRn pETERS UnD oLiVER SChoLZ in DER „DEKUMo-FREiEn“ ZEiT?

Björn Börris Peters ist Kommunikationsdesigner, Geschäftsführer von Peters.Scholz und 
Designklinik, Vater von 2 Kindern, Juror beim Deutschen Designer Club (DDC) und Lazi-Akademie, verschie-
dene Vorträge im Weissraum Innsbruck, Face2Face, Nürnberg, Wien, Mannheim, zeit-weise Lehrauftrag an 
der HTWG Konstanz im Bereich Design und Raum.

Oliver Scholz ist Architekt, Schreiner, Mitinhaber von Peters.Scholz, Vater von 1 Kind, lehrt als freier Dozent 
den Fachbereich Architektur an der Akademie für Kommunikation in Heilbronn und Stuttgart.

Sie arbeiten gemeinsam in ihren Unternehmen PS: Peters.Scholz und der Designklinik.

PS: Peters.Scholz GbR, die Agentur für Stadtgeschehen, gründeten sie, da ihnen die Entwicklung Stuttgarts 
und das kulturelle Leben am Herzen liegen. Sie verstehen sich als Stadtseismographen, die kulturelle Pro-
jekte planen, organisieren und realisieren. Neben der jährlichen DEKUMO in Stuttgart und München sowie 
der sommerlichen DEKUMO Cabana Stuttgart, haben sie bsp. zur Eröffnung der Landesmesse 2008 das 
unkonventionelle Ausstellungskonzept 
Designpfad entwickelt. 

Die Designklinik, das Büro für Design und Kommunikation, bietet Kommunikationsstrategien mit ganzheitli-
chen Konzepten. Die Designklinik gestaltet Corporate Designs, Orientierungssysteme und Ausstellungsde-
sign. Sie hat zahlreiche Designpreise erhalten, u.a. den Joseph-Binder Award für das Leit- und Orientie-
rungssystem „H 122“ für Boehringer Ingelheim, den if-Award und Joseph-Binder Award für das Buchprojekt 
„Data Pilot Sticker Compilation“, eine Auszeichnung des ADC Wettbewerbs für die Markenerlebniswelt „Die 
Welt von Steiff“, DDC Gold für die Ausstellung Objekt+Emotion - Sammler und Ihre Maybachs.

Veranstaltung

Design, Konzept

Vielen Dank an unsere Unterstützer
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