Pressemitteilung

Weltweit angesehener Designpreis / Auswahl aus über 4.400 Produkten

Bauscher gewinnt mit Enjoy den red dot design award 2011
Weiden, im April 2011. Die Porzellankollektion Enjoy von Bauscher, einer
Marke der BHS tabletop AG, wurde beim red dot award: product design,
einem der renommiertesten internationalen Produktwettbewerbe, von der
hochkarätig besetzten Jury mit einer „honourable mention“ geehrt. Damit
würdigen die Gestaltungsexperten solche Produkte, die sich durch besonders gelungene Detaillösungen hervortun.
Bauscher stellte Enjoy 2010 zur Internorga vor und erweitert die Kollektion
2011 um weitere Artikel im Bereich Coffee, Snack und Dinner (Design: Ottenwälder und Ottenwälder). Das Markenzeichen der Kollektion ist das weiche und geschwungene Design, das außergewöhnlich und zugleich harmonisch ist und vom natürlichen Verlauf einer feingliedrigen Kette inspiriert
wurde. Das Ergebnis sind geschwungene Formen, die für eine selbstverständliche, schlichte Eleganz auf dem Tisch sorgen. Jeder Artikel repräsentiert eine eigene Variation der Kettenlinien. Die Kollektion zeichnet sich
durch innovative Formen wie die asymmetrischen Geschirrteile und eher
praktische Funktionen für die speziellen Anforderungen im Kaffee- und
Snacksegment aus.
Verdienter Lohn für echte, neue Kreativlösungen
„Unsere Jury hat die eingereichten Produkte wie immer äußerst kritisch unter die Lupe genommen. Gestalterische Qualität hat sich im Jurierungsprozess klar durchgesetzt, und echte, neue Kreativlösungen wurden ebenfalls
belohnt. Beide Kriterien sind nicht nur Gradmesser für gutes Design, sondern auch für das Erfolgspotential am Markt. Dieses wird durch den gezielten Einsatz unserer renommierten Designauszeichnung noch um ein Vielfaches gesteigert“, so Professor Dr. Peter Zec, Initiator des red dot design

award. In diesem Jahr nahmen Designer und Unternehmen aus 60 Nationen mit 4.433 Produkten am red dot award: product design teil.
„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung für Bauschers Designkompetenz und das hohe Niveau, das wir
den Kunden mit unseren Produkten auch beim Design bieten“, sagt Manuela Küfner, Marketingleiterin von Bauscher.
Der red dot design award
Der red dot design award, dessen Ursprünge bis 1955 zurückreichen, ist
heute der größte und renommierteste Designwettbewerb der Welt. Er unterteilt sich in die drei Disziplinen „red dot award: product design“, „red dot award: communication design“ sowie „red dot award: design concept“. Allein
im Jahr 2010 konnte er fast 14.000 Anmeldungen aus 68 Ländern verzeichnen.
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