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red dot design award 2013: SPEEDMAX Skate Langlaufski von
FISCHER erhält höchste Design-Auszeichnung

zur Originalnachricht mit Bild

	Ausgezeichnet: Der Speedmax Skate von Fischer überzeugte im red dot design award 2013 und ging als

"best of the best" hervor. Mit der neuen Generation Rennski bewies das Familienunternehmen höchste

Designstärke im internationalen Vergleich. Der verdiente Lohn: Für die smarte und beeindruckende

Produktschöpfung wurde Fischer von der 37-köpfige Expertenjury mit dem "red dot: best of the best"

gewürdigt. 4.662 Produkte konnte der red dot award: product design 2013 verzeichnen, doch nur den

wenigsten wurde die Ehre zuteil, mit der höchsten Auszeichnung in einem der renommiertesten Wettbewerbe

der Welt bedacht zu werden.

	

	Der Speedmax Skate steht stellvertretend für die neue Generation Rennski der Spitzenathleten und

wettkampf-orientierten Langläufer. Er überzeugt durch konkurrenzlose Gleiteigenschaften dank

zukunftsweisender Cold Base Bonding-Technologie: Ein revolutionäres Produktionsverfahren, das die

Homogenität der ursprünglichen Molekularstrukturen des Belags bewahrt, indem die Kombination aus Hitze

und Druck bei der Belagsaufbringung vermieden wird. Die Lochkonstruktion in der Spitze führt zusätzlich zu

einer Reduktion des dynamischen Schwunggewichts. Die herausragende Geschwindigkeit und Wertigkeit

des Produkts spiegeln sich im optischen Design wider. Erstmalig eingesetzte matt-glänzend Effekte in ihrer

subtilen Linienführung und klaren Formensprache unterstreichen dezent die Qualität sowie die hochsportliche

Eleganz des Skis.

	

	Nach den durchschlagenden sportlichen Erfolgen von Fischer bei den Weltmeisterschaften in Val di Fiemme

und Nove Mesto beweist der Gewinn des renommierten Designpreis "red dot: best of the best", dass der

Speedmax Skate nicht nur durch die inneren technischen Werte am Produkt überzeugt, sondern darüber

hinaus seine Designsprache höchsten Ansprüchen gerecht wird.
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	Über FISCHER SPORTS GMBH

	

	Seit der Gründung 1924 steht das österreichische Unternehmen für Innovation und neueste Technologien.

Die Fischer Sports GmbH ist Gesamtanbieter in den Bereichen Alpin und Nordisch, sowie spezialisiert auf

Hockey. Fischer Sports ist Weltmarktführer im nordischen Skisport und einer der weltweit größten

Skihersteller. Der Hauptsitz befindet sich in Ried im Innkreis (Österreich), die Produktionsstandorte sind in

Ried im Innkreis und Mukatschewo (Ukraine). Der Unternehmensgruppe gehört auch die erfolgreiche

Tochterfirma Löffler, ebenfalls mit Sitz in Ried im Innkreis, an.
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