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Pling.de - Kunsthochschule Berlin-Weißensee
kooperiert mit Crowdfunding-Plattform

Wenn gute Ideen verwirklicht werden sollen, werden Studierende oft
schmerzhaft mit der  ökonomischen Realität konfrontiert. Bei der
Finanzierung von Projekten kann von jetzt an die Berliner
Internetplattform „Pling.de“ helfen, mit der die Kunsthochschule
Berlin-Weißensee seit neuestem kooperiert. „Pling.de“ basiert auf der
Methode des „Crowdfunding“, einem neuen Trend, bei dem die
Internet-Community kreative Projekte aller Art finanziert. Kommt das
Geld für ein Projekt zusammen, erhalten die Unterstützer einen
ideellen oder materiellen Gegenwert. Das gespendete Geld kann nicht
verloren gehen, da es nur fließt, wenn das Projekt innerhalb eines
festgesetzten Zeitrahmens zustande kommt. Die ersten beiden
Design-Projekte – „Able – Designer mit Behin-derungen gehen in
Serie“ und „Vinge – Die exklusive Designer-lampe“ stehen bereits auf
der Website. Unterstützer/innen sind willkommen!

Pling.de – Berlin Weissensee School of Art works together with
crowd-funding internet platform

If good ideas shall become reality, students often are faced painfully
with the economic fact. The internet platform Pling.de, the Berlin
Weissensee School of Art is cooperating with just recently, can help in
financing projects. The method Pling.de is based on is crowd-funding,
a new trend for the internet community to finance different creative
projects. If the money for realizing a project is assembled the
supporters get an ideal or material equivalent. The donated money
can't get lost because it will flow only if the project gets realized in a
fixed time frame. The first two design projects „Able – Disabled
Designer produce in series“ and „Vinge – The exclusive design lamp“
are already placed on the website. Supporters are welcome!

Link: http://www.pling.de

Designerlampe Vinge von Tuula Vitie
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