
Willkommen im Gestaltungs-
konzept von fancythatshit.com!
Wir betrachten es als unsere Auf-
gabe, dem 21. Jahrhundert einen 
ersten Anstrich zu verpassen und 
dies weiterzugeben. Wie das aus-
sieht, wird in diesem Konzept er-
klärt.

Guidelines des
21. Jahrhunderts
Die Vision neuen Designs

Click here for the english version.



Mittelpunkt von FNCY®
ist allerdings ein 
Gamingcontroller. 
Mit ihm lassen sich 
Konsolen, aber auch 
Drohnen, auf eine kom-
fortablerere Weise 
steuern. Innovativ, wie 
sich das im 21. Jahr-
hundert gehört!

Bei der Aufgabe von FNCY® 
handelt es sich um eine neue 
Unternehmenskosmologie im 
Designbereich.
Im Zuge von COVID19, Blockchain,
der Green Economy, Hipster-
unternehmen, künstliche 
Intelligenz und Web 3.0 wird es 
Zeit, dass sich Design-Unterneh-
men nicht bloß dem Nachhaltig-
keitstrend widmen.

Mit fancythatshit.com wird der 
erste Hybrid zwischen konventio-
nellem Design-Unternehmen und 
seiner Funktionalität nach 
COVID19 und für Web3 geschaffen.

Unsere Aufgabe



Was ist das 21. Jahrhundert?
Frage von retro_laetta 

@instagram:

Hallo liebes
#fancythatshit-Team,

leider raff‘ ich nicht, was 
ihr mit eurem Projekt 

sagen wollt?

Antwort: Formen unterschiedlicher Natur, die aus dem 20. Jhd. 
kommen und ins 21. Jhd. übernommen worden sind:

Nachhaltig-
keit

Hardware
Interface

Design (HID)

Graphical User 
Interfaces 

(GUIs)

Web 3.0

Das 21. Jahrhundert
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Die Pioniere unserer Zeit aus den 70ern und 80ern haben den Weg für das 21. Jahrhun-
dert bereitet. Wir fassen sie zusammen, um sie für das 21. Jahrhundert in einem neuen 
Design zu integrieren. Somit ist #fancythatshit nicht bloß ein Label, sondern eine neue 
Designrichtung, die sich u.a. gegen „AI-generated design“ (künstliche Intelligenz) wendet. 
Wir sprechen bei unseren Produkten von Interfacedesign. 



Hardware Interface Design 
(HID) ist ein momentan un-
moderner Lösungsansatz, 
welcher jedoch sämtliche 
menschliche Interaktions-
möglichkeiten vereint. 
Softwareseitige grafische In-
terfaces (GUIs) finden zur Zeit 
am meisten Verbreitung - Sie 
sind jedoch an den Grenzen 
ihrer Ausbaufähigkeit.
Und führen zur Beeinträchti-
gung kognitiver menschlicher 
Fähigkeiten.

Bist du von HID überzeugt? Dann wird es für dich möglich sein, an un-
serem Produkt via Tokenisierung einen Anteil zu kaufen.

Der FNCYSTCK beruht auf dem 
Patching des Mikrocontrollers 
ARDUINO UNO. Er verfügt über 
Soft- und Hardwarekomponen-
ten, die das Zusammenwirken 
der FNCYSTCK-Bauteile zur 
Steuerung von elektronischen 
Endgeräten zulässt. 

Hardware Interface Design



MARKETING 
Fotoshootings &
Werbevideos

Ziel von fancythatshit ist kein Onlineshop, der auf soziale Netzwerke 
angewiesen ist. Sondern ein Popupstore. Wir denken, dass die 
Menschen nach COVID19 auch mit Designprodukten wieder in der 
Realität abgeholten werden wollen.

Der store

Bis dahin gilt es allerdings, 
Onlinemarketing zu betreiben, 
um auf sich aufmerksam zu 
machen.
Dies geschieht über sehr 
aufwändige Projekte.
Mit den fancythatshit.com-
Werbepaketen ist es dir möglich, 
mit deinem Projekt in unseren 
Videos zu erscheinen.

Online marketing



Obwohl seit 2011 bis 2021 ein dynamisches Wachstum 
durch Interesse an nachhaltigen Konsumgütern zu be-
merken ist, lassen sich keine den Klimaschutzzielen ent-
sprechende Minderungstendenzen von Einflüssen durch 
ökologischeres Leben des Menschen erkennen. 

Quelle: Bundesamt für Umwelt, Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, 2021

Statistisches Bundesamt (Destatis) 2021

Wir schlussfolgern: 
Nachhaltigkeit ist eine Ersatzhandlung.
Vielleicht besitzt der Mensch durch Nachhaltigkeit eine 
gewissenhaftere Beziehung zur Natur - Was voraussetzt, 
dass der Begriff „Natur“ hier richtig ist.
„Nur“ Verantwortungsbewusstsein vor der Natur trägt 
die Kräfte des Menschen jedoch nicht.
Der Begriff ist zu eindimensional, um auch die Aufga-
be von Design sinnvoll zu fassen. Design funktioniert 
zweckgerichtet & ästhetisch. Nachhaltigkeit ist dann 
nicht mehr nachhaltig, wenn sie bloß dem nachhaltigen 
Gedanken selbst dient.

Die Sache mit der 
Nachhaltigkeit



Das Web 3 und künstliche Intelligenz
Als Web3 werden eine Reihe von Prinzipien und 
technischen Anwendungen bezeichnet, die ein 
neues Zeitalter des World Wide Web einläuten. 
Bedeutende Beispiele für Web3 sind Allgegenwär-
tigkeit, Dezentralisierung, Künstliche Intelligenz, 
Blockchain und Konnektivität. 

In vielfacher Hinsicht wird fancythatshit.com auf 
Web3 reagieren.
So wird es ein separates Geschäftsmodell für 
.ETH-Domains geben.

Wir gehen davon aus, dass der herkömmliche 
Web- und Grafikdesigner, Musiker, 3D-Artist  
durch künstliche Intelligenz in der Industrie und 
als Selbstständiger abgelöst wird.
Wir akzeptieren diese Veränderung.

Damit haben Kreative nur eine Wahl:
Sie müssen etwas erschaffen, was die KI 
keinesfalls leisten kann.

Künstliche Intelligenz basiert u.a. auf dem k-
Means-Algorithmus, dem k-Median-Algorithmus 
und dem k-Means++ Algorithmus.
Es handelt sich nicht um „echte“ Intelligenz.

In erster Linie kann sich der Designer auf die 
Herausforderung vorbereiten, sich mit Merkmalen 
seines Werkes zu beschäftigen, die keine KI pro-
duzieren kann.


