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Der „German Design Award“ ist einer 
der bekanntesten Fachpreise der De-
signwelt. In verschiedenen Kategorien 

werden weltweite Projekte von einer Jury  
ausgezeichnet. Das Würzburger Design-
büro „jo’s büro für Gestaltung“ gewann in 
der Kategorie „Corporate Identity“ mit dem 
Projekt des Weinguts Kohlmann-Scheinhof 
aus Karlstadt/Mühlbach. Übergeben wurde 
der Preis unlängst im Rahmen einer Gala in 
Frankfurt. „Farbliche Reduktion und die Ver-
wendung besonderer Materialakzentuierun-
gen erwecken ein charmant unaufdringli-
ches Design, das für Auge und Gaumen ein 
geschmackvolles Gesamtbild ergibt“, so das 
fachliche Urteil.

Das Ziel war es, einen Blickfang zu gestal-
ten, der dem Betrachter, der vor dem Super-
marktregal auf der Suche nach einem beson-
deren Wein ist, direkt ins Auge sticht. Das 
gelingt dank der – für Weißwein eher untypi-
schen – schwarzen Flasche, mit matt schwar-
zem Etikett und hervorgehobenen Details 

in partiellem UV-Lack. Das schwarze Eti-
kett schmiegt sich somit perfekt an die Fla-
sche an und wird durch den Lack zum Hin-
gucker. Das puristische Design beweist, dass  
es nicht immer knallig sein muss, sondern 
die lautesten Dinge oft ganz leise sind.

Namensgeber für das Gestaltungsbüro 
ist Johannes Breidenbach, schlicht „der Jo“ 
genannt, der bereits 2010 den Grundstein 
für das Büro legte. Während seines Kommu-
nikationsdesignstudiums an der Fachhoch-
schule Würzburg-Schweinfurt gestaltete er 
eigenständig Projekte für Kunden. Durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda kamen mehr 
Kunden, mehr Aufträge – und mehr Lust, 
genau damit weiterzumachen. Somit wuchs 
das Designbüro stetig: Derzeit besteht das 
Team aus sechs kreativen Köpfen mit unter-
schiedlichstem Know-how aus der Medi-
enbranche. Jo’s Büro betreut lokale Start-
ups, familiengeführte und mittelständische 
Unternehmen bis hin zu international agie-
renden Konzernen. Text: eb/WiM; Fotos: jo’s büro

Ausgezeichnetes  
Design in jo’s büro 
 GERMAN DESIGN AWARD  Das Würzburger Designbüro „jo’s büro für Gestaltung“ hat in der 
Kategorie „Corporate Identity“ mit dem Projekt des Weinguts Kohlmann-Scheinhof aus  
Karlstadt/Mühlbach im Landkreis Main-Spessart den „German Design Award“ gewonnen. 

Die neu designte Corporate  
Identity des Weinguts  
Kohlmann-Scheinhof.

Johannes Breidenbach (rechts) 
und seine Mitarbeiter bei  

der Preisübergabe in Frankfurt.




