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Innovative Badekappe für lange Haare: Renommierter red dot Design
Award für arena Smart Cap
zur Originalnachricht mit Bild

Die internationale Schwimmbekleidungsmarke arena erhält für ihre Smart Cap die begehrte red dot
Auszeichnung, einen der weltweit wichtigsten Designpreise. Dieses Jahr wurden insgesamt 4.515 Produkte
von 1.800 Herstellern aus insgesamt 58 Ländern eingereicht.
Noch schneller und einfacher ins Wasser sprinten - mit der innovativen Smart Cap von arena ist die
Vorbereitung vor dem Schwimmen absolut stressfrei und zeitsparend. Speziell für Schwimmer/innen mit
langen Haaren ist das patentierte Design der Smart Cap mit ihrem 2-Step System ein revolutionäres
Konzept. Das Aufsetzen der Badekappe geht spielend leicht in zwei Schritten: Zunächst wird das innere
Stirnband aufgesetzt, das die Haare fixiert und so Haargummis und Spangen überflüssig macht.
Anschließend wird die äußere Schicht drübergezogen und die langen Haare so in Sekundenschnelle
verstaut. Die innovative Smart Cap bietet ausgefeilte funktionale Details, Komfort und ansprechendes
Design.

Über die red dot Awards entscheidet jährlich eine internationale Jury aus 30 unabhängigen, anerkannten
Experten. Im Februar 2012 entschieden sie in Essen über die besten Produktdesigns 2012 und bewerteten
dabei die eingereichten Produkte nach Kriterien wie Innovation, Funktionalität, Nachhaltigkeit, Ergonomie und
Haltbarkeit.
Krönender Abschluss des Wettbewerbs wird die geplante red dot Gala am 2. Juli 2012 im Essener Aalto
Theater mit über 1.000 internationalen Gästen sein. Eingeladen sind Designer, Unternehmer, Politiker und
Vertreter der Medien. Die ausgezeichnete Smart Cap wird auch im red dot Design Jahrbuch 2012/2013, im
red dot Design Museum, sowie online unter www.red-dot.de zu sehen sein.

"Wir sind über diese Auszeichnung hocherfreut", so Giuseppe Musciacchio, Marketingchef von arena. "arena
hat immer viel Wert auf technologisch ausgereifte Produkte gelegt - im Bereich der Wettkampfanzüge wie
auch bei all unseren anderen Schwimmartikeln. Nicht nur das Konzept der Smart Cap, sondern auch die
Handhabung ist neu und revolutionär: Sie vereinfacht die Vorbereitung auf das Schwimmen für Schwimmer
und Schwimmerinnen mit langen Haaren ganz enorm. So ist es uns genauso wichtig, Innovationen
hervorzubringen, die für alle Schwimmer bedeutsam sind, wie Schwimmer für die Olympiade und für

Schwimmweltmeisterschaften auszurüsten."
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