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AV Akademikerverlag Mrz 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x12 mm. Neuware
- Das Thema Reeditionen kennt dreißig Jahre nach seiner Entstehung ein Revival. Reeditierte
Einrichtungsgegenstände sind ein modisches Thema, das auf der Medienagenda steht, allerdings
mit Fokus auf die Reeditionen der so genannten zweiten Welle. Diese unterscheiden sich von den
ersten Reeditionen der '60er Jahre grundsätzlich durch die Tatsache, dass sie schon mal industriell
produziert worden waren, während die anderen meistens nur als Entwürfe oder als Unikate, vor
allem wegen der damals limitierten Technik, existiert haben. Es handelt sich also um eine andere
Art des Reeditierens, weshalb man die Originalität und der Innovationsgrad der reeditierten Objekte
in Frage stellen könnte. Was lässt reeditierte Einrichtungsgegenstände mit dem Neuesten auf dem
Markt konkurrieren Sind Reeditionen überhaupt innovativ und gegebenenfalls was ist neu dabei
Oder ist der Erfolgsfaktor von Reeditionen vielmehr in ihrer mythischen Komponente zu sehen
Welche Bedeutung haben Reeditionen als Thema für den Möbelmarkt und für die Gesellschaft Wie
stark ist die Aufmerksamkeit darauf und wie verändert sie sich im Laufe der Zeit Welche Rolle
spielen dabei die Massenmedien Anhand des Issue Managements wird möglich, das Thema und
Marktphänomen, also das 'Issue', in seinem Lebenszyklus zu analysieren und Annahmen über...
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I just began reading this pdf. It is actually writter in straightforward words instead of hard to understand. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Jensen B ins-- Jensen B ins

Extremely helpful to all category of individuals. I have got go through and that i am confident that i will likely to read through once again again later on.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Nikita  Her z og-- Nikita  Her z og
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