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	Die Gewinner des red dot product design award 2012, einer der weltweit renommiertesten Designpreise,

stehen fest. Dieses Jahr werden gleich zwei Produkte der schwedischen Firma POC ausgezeichnet: Sowohl

der Skihelm Fornix als auch die Sonnebrillen-Linie POC EYES erhielten die begehrte Auszeichnung.

	

	Bereits zum fünften Mal in Folge beeindruckte ein POC Helm die Jury des red dot product design awards.

Der Skihelm Fornix wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Designs und seiner ausgeklügelten

Funktionen in der Kategorie "Freizeit-Outdoor-Sport" ausgezeichnet. 

	

	Auch mit der neu aufgelegten Sonnenbrillen-Linie POC EYES konnten die Schweden punkten. Die hoch

funktionellen Modelle überzeugen durch ihre klare, reduzierte Formsprache sowie durch ihre hervorragenden

optischen Eigenschaften. 

	Das Designteam von POC wird die Auszeichnungen auf der Preisverleihung am 02. Juli 2012

entgegennehmen. Die Feierlichkeiten finden dieses Jahr wieder im red dot design Museum in Essen statt,

welches die weltgrößte Ausstellung zeitgenössischen Designs zeigt. Auf mehr als 4.000qm Fläche werden

rund 1.500 Produkte aus aller Welt präsentiert, die allesamt mit dem Red Dot ausgezeichnet wurden.

	Die Preisträger:

	

	Das oberste Ziel bei der Entwicklung des neuen Fornix Skihelms war es, einen sicheren und leichten Helm

mit maximaler Belüftung zu kreieren. Der EPS- Kern wird von innen mit verstärkenden Aramid-Inlays

verschmolzen, wodurch die Schale bei geringerem Gewicht mehr Stabilität und eine höhere Schutzfunktion

erhält. Das Ventilationssystem besteht aus sechs großen Belüftungsbereichen an der Oberseite, welche mit

Hilfe eines Schiebesystems leicht verschließbar sind. Die Belüftungsöffnungen in den vorderen und hinteren

Bereichen lassen den Luftstrom wie bei einem Kamin nach hinten abfließen. Zwei frontale Öffnungen an der

Stirnseite verhindern durch die effiziente Kanalisierung der Luft ein Beschlagen der Brille. 

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1811_0_Doppel-Award-f%FCr-POC--POC-gewinnt-zwei-red-dot-design-awards-2012.html


	Alle POC Sonnenbrillen der Linie POC EYES sind mit NXT Technologie ausgestattet. Dieses Material ist

bruchsicher, chemikalienresistent, extrem leicht und verfügt über ausgezeichnete optische Fähigkeiten. Die

fünf verschiedenen Sonnenbrillen-Modelle mit Rahmenmaterialien aus Acetat oder Grilamid® sind im

schlichten, cleanen Stil à la POC designt, der ihnen eine unverkennbare Note gibt.

	

	 

	 

	 

	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 4.515 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: In den Kategorien Product Design, Communication Design und Design Concept werden jährlich die

besten Produkte ausgezeichnet.

	

	Über POC: 

	

	POC wurde 2005 in der Nähe von Stockholm gegründet und hat sich in kurzer Zeit einen Namen als

hochwertiger Hersteller im Bereich der Helm-, Brillen- und Protektorentechnik gemacht. Die ausgefeilten

Sicherheitslösungen für Skifahrer, Snowboarder und Mountainbiker zählen für Fachleute inzwischen schon

zu den Referenzprodukten der Branche. POC arbeitet im hauseigenen Labor "POC LAB" eng mit namhaften

Wissenschaftlern und Experten aus dem Bereich der Sportmedizin und Neurologie zusammen, um die

Produkte immer weiter zu optimieren. Wegen des einzigartigen Designs und des hohen Sicherheitsstandards

gewann POC mehrere internationale Design- und Technikpreise.
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