
25.01.2013 - Der slowenische Premium Skihersteller vergrößert seine internationale Trophäensammlung

elan gewinnt den iF Product Design Award 2013
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	Nach dem Plus X Award und dem Red Dot Design Award darf sich die slowenische Traditionsmarke elan

nun über einen weiteren Designpreis freuen. Der iF Product Design Award zählt mittlerweile zu den

bekanntesten und begehrtesten Designpreisen weltweit. In diesem Jahr sichert sich elan mit dem Amphibio

WaveFlex 14 Fusion den Award im Bereich "Leisure&Lifestyle".

	Aus über 3000 Produkten wurde der in Zusammenarbeit mit Porsche Design entwickelte elan Amphibo

WaveFlex 14 Fusion ausgewählt. Designqualität, Materialauswahl, Innovationsgrad, Nachhaltigkeit bei der

Herstellung, Funktionalität, Sicherheit sowie Markenwert waren nur einige er Kriterien, welche in die

Entscheidung der Jury mit einflossen. Mit diesem Triumph setzt elan seine an Trophäen reiche

Erfolgsgeschichte fort. Seit 2006 arbeitet elan mit der WaveFlex Technologie und genauso lange schon

ergattern sie namhafte Preise für diese Errungenschaft. Elans neuste Auszeichnung ist ein weiterer Beleg

dafür, dass die Slowenen innovative Produkte mit herausragender esignsprache herstellen.

	

	Über das Gewinner Modell: Elan Amphibio WaveFlex 14 Fusion

	

	Der elan Amphibio WaveFlex 14 Fusion ist ein extrem schnell reagierender und dennoch laufruhiger Ski. Die

revolutionare Amphibio Technologie sieht vor, dass die Ski speziell auf unseren linken Fuß und rechten Fuß

angepasst sind. So wird eine perfekte Performance gewahrleistet. Die doppelte Titanium-Verstarkung sorgt

fur gesteigerte Kantengriffigkeit, der laminierte Holzkern und die RST-Seitenwand garantieren optimale

Kontrolle und gute Stabilitat bei jeder Geschwindigkeit und allen Schneebedingungen.

	

	Amphibio Technologie:

	

	Alle Amphibio-Modelle vereinen eine Rocker- und Camber-Konstruktion und stellen somit die konsequente

Weiterentwicklung der beiden führenden Skiprofile der letzen Jahre dar. Um sowohl einen guten Kantengriff,

als auch eine perfekte Drehfreudigkeit zu haben, entschieden sich die Produktdesigner dafür zwei

unterschiedliche Ski zu bauen - einen rechten und einen linken Ski.
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	Über Porsche Design Studio:

	

	Das Porsche Design Studio bei Zell am See in Österreich steht für klares, zeitloses und unverfälschtes

Design. Speziell bei Luxusgütern wird gerne mit dem einzigartigen und klassischen Porsche-Design

gearbeitet. Im Bereich des "Industrie- und Produktdesigns" ist das Studio nicht nur für die eigenen Marke,

sondern auch für andere Firmen kreativ tätig. Heute zählt das Porsche Design Studio zu den besten Design-

10Firmen in ganz Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 1972 bekam das Porsche Design Studio mehr als

130 nationale und internationale Design-Auszeichnungen verliehen.

	

	Über elan:

	

	Elan ist ein weltweiter Hersteller für Sportausrüstung mit Ursprung in Slowenien und genießt bei

Sportenthusiasten wie auch Profis großes Ansehen. Die Marke kann auf mehr als 60 Jahre Tradition

zurückblicken und steht für Innovationsführerschaft, ein überdurchschnittliches Preis-Leistungsverhältnis und

Freude an gutem Design. Die Produktpalette von elan umfasst Ski, Snowboards, Sport- und

Fahrtensegelyachten, sowie Sporthallenausrüstung.
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