
01.03.2011 - MBT gewinnt den red dot award 2011 für Produktdesign

Ari - der technisch modernste Schuh der Marke MBT - wird für sein
herausragendes Design ausgezeichnet

zur Originalnachricht mit Bild

	MBT freut sich bekannt geben zu können, dass das Modell "Ari", der erste Vertreter aus der neuen

"Ultimate-Familie" 19 von MBT, den diesjährigen red dot award für Produktdesign gewonnen hat. Dies ist ihm

als erstes Modell aus dem "physiological footwear" Bereich gelungen. Der Preis ist der jüngste Beleg für die

Marktführerschaft und Kompetenz von MBT in Sachen innovativer Fußbekleidung, die gleichermaßen

Funktion und Design perfekt mit einander vereint.

	Der red dot ist weltweit als Qualitätssiegel bekannt. Er wird Produkten verliehen, die höchste Standards in

Bezug auf exzellentes Design erfüllen und sich von anderen Produkten ihrer Klasse abheben. Der bekannte

Wettbewerb gewinnt mittlerweile auch international an Bedeutung. Etwa 1700 Unternehmen aus 60 Ländern

haben dieses Jahr insgesamt 4433 Produkte ins Rennen geschickt.

	Das umfassende Beurteilungsverfahren berücksichtigt eine ganze Reihe von Kriterien, darunter der

Innovationsgrad des Produkts und seine Funktionalität, die nach Benutzerfreundlichkeit, Einsatz, Sicherheit,

Pflegeaufwand und der Verständlichkeit der Anleitung bewertet wird. Insbesondere diese beiden Kriterien -

Innovation und Funktionalität - zeichnen den Ari von MBT aus. 

	Für alle, die ein Maximum an Komfort und Leistung verlangen, wartet der Ari mit einer so noch nie da

gewesenen Besonderheit auf: dem Belüftungssystem. Die Zwischensohle besteht aus einer Reihe biologisch

platzierter Säulen, die den Luftstrom von der Außen- zur Innenseite der Zwischensohle begünstigen.

Dadurch bleiben die Füße kühl und trocken. Die herausnehmbare, antibakterielle MBT 3D Mesh-Innensohle

sorgt zudem für eine gute Luftzirkulation: Feuchtigkeit wird vom Fuß weggeleitet, Wärme dadurch abgeführt. 

	Die erhöhte Sohlenkonstruktion sorgt für die Instabilität, die eine Stimulation der Muskeln im Bereich der

unteren Extremitäten bewirkt. Eine geschwungene Unterkonstruktion, welche die Form des menschlichen

Fußes nachempfindet, sorgt für optimale Fersen- und Vorderfußpassform. Der Ari ist eine gelungene

Symbiose aus Form und Funktion und eine echte Innovation.

	"Ari" bedeutet "Geist" 19 auf Kisuaheli, und das Modell Ari, der technisch modernste Schuh in der

15-jährigen MBT-Geschichte, steht für den Geist und die Philosophie der Marke MBT: durch gezielte

Instabilität beim Stehen und Gehen die Bewegung und damit die Muskelaktivität fördern. 

	Maßgeblich an der Entwicklung des Ari beteiligt waren Hermann Oberschneider, einer der beiden

Hauptanteilseigner von MBT, Sam Spears, Vice President of Product and Marketing, mit seinem Inhouse
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Produktteam sowie Designer Tuan Le von Breitenbush Design aus Portland, Oregon (USA).

	 

	Über MBT

	

	Mitte der 90er Jahre erfunden, sind MBTs die erste und damit originale  1Ephysiological footwear 1C mit

instabiler und abgerundeter Sohlenkonstruktion, die auf den Markt kam. Seitdem wird die einzigartige

MBT-Technologie ständig weiterentwickelt. MBTs gelten mittlerweile als Synonym für gesundes Gehen und

Stehen. Seit 15 Jahren konzentriert sich die Marke auf die aktive wissenschaftliche und technologische

Entwicklung und Überprüfung ihrer Produkte. MBTs sind ein Medizinprodukt der Klasse 1 in den 30 EEA

Staaten (European Economic Area) und der Schweiz und in über 55 Ländern weltweit erhältlich.

	

	 

	Über den Red Dot Design award:

	

	Der Red Dot Design Award ist ein international anerkannter Wettbewerb, dessen Auszeichnung als

Qualitätssiegel für gutes Design in Fachkreisen hoch geschätzt wird. Mit mehr als 4.433 Anmeldungen aus

über 60 Nationen zählt der Red Dot Design Award zu den größten Designwettbewerben weltweit. Dabei

unterteilt sich der Wettbewerb in drei Bereiche, die unabhängig voneinander ausgeschrieben und bewertet

werden: Product Design, Communication Design und Design Concept, der seit 2005 jährlich in Singapur

ausgeschrieben wird.
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