Willkommen im Gestaltungskonzept von fancythatshit.com!
Wir betrachten es als unsere Aufgabe, dem 21. Jahrhundert einen
ersten Anstrich zu verpassen und
dies weiterzugeben. Wie das aussieht, wird in diesem Konzept erklärt.
Click here for the english version.
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21. nJnaeuen Designs
Die Visio

Die Aufgabe von FNCY® lässt
sich mit jener der Avantgarde
vergleichen.
Im Zuge von COVID19, Blockchain,
der Green Economy, Hipsterunternehmen und der
Generationen Y/Z, möchten wir
das selbe für das 21. Jahrhundert
tun.
Es handelt sich auch um eine
neue Unternehmenskosmologie.

Mittelpunkt von FNCY®
ist allerdings dieses
Produkt (links).
Mit ihm lassen sich
Fernseher, aber auch Roboter, auf eine vollkommen neue Weise steuern.
Innovativ, wie sich das im
21. Jahrhundert gehört!

Mit fancythatshit.com wird der
erste Hybrid zwischen konventionellem Design-Unternehmen und
seiner Funktionalität nach
COVID19 geschaffen.
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Was ist das 21
Foto: Petra Burmeister

ta
Frage von retro_laet
@instagram:

Hallo liebes
#fancythatshit-Team,
leider raff‘ ich nicht, was
ihr mit eurem Projekt
sagen wollt?
Formen unterschiedlicher Natur, die aus dem 20. Jhd. kommen
und ins 21. Jhd. übernommen worden sind:

Nachhaltigkeit

Hardware
Interface
Design (HID)

Graphical User
Interfaces
(GUIs)

Kontinuierliche
Medien

Das 21. Jahrhundert
Die Pioniere unserer Zeit aus den 70ern und 80ern haben den Weg für das 21. Jahrhundert
bereitet. Wir fassen sie zusammen, um sie für das 21. Jhd. in einem neuen Design zu integrieren. Somit ist #fancythatshit nicht bloß ein Label, sondern eine neue Designrichtung,
die bestimmte Designrichtungen vereint, andere ausschließt. Wir sprechen bei unseren
Produkten von Interfacedesign.

Hardware Interface Design
Hardware Interface Design (HID) ist
ein momentan unmoderner Lösungsansatz, welcher jedoch sämtliche
menschliche Interaktionsmöglichkeiten vereint.
Softwareseitige grafische Interfaces
(GUIs) finden zur Zeit am meisten
Verbreitung - Sie sind jedoch an den
Grenzen ihrer Ausbaufähigkeit.
Und führen zur Beeinträchtigung
kognitiver menschlicher Fähigkeiten.
Bist du von HID überzeugt? Dann wird
es für dich möglich sein, an unserem
Produkt via Tokenisierung einen Anteil zu kaufen.

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

Online
marketing
Bis dahin gilt es allerdings,
Onlinemarketing zu betreiben, um auf sich aufmerksam zu machen.
Dies geschieht über sehr
aufwändige Projekte.

Die Sache mit der
Nachhaltigkeit
Obwohl seit 2011 bis 2021 ein dynamisches Wachstum
durch Interesse an nachhaltigen Konsumgütern zu bemerken ist, lassen sich keine den Klimaschutzzielen entsprechende 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 - Sofern er weiß,
was „Natur“ ist.
Verantwortungsbewusstsein allein trägt die Kräfte des
Menschen jedoch nicht.
Der Begriff ist zu eindimensional, um auch die Aufgabe von Design sinnvoll zu fassen. Design funktioniert
zweckgerichtet & ästhetisch. Nachhaltigkeit ist dann
nicht mehr nachhaltig, wenn sie bloß dem nachhaltigen
Gedanken selbst dient.

