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Plus X Award 2012: X-BIONIC zum 4. Mal in Folge
Innovationsweltmeister.
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	Wenn Schweizer an den Start gehen, dann um zu gewinnen. So zum Beispiel Thomas Litscher als U23

Mountainbike Weltmeister mit X-BIONIC oder die Schweizer Ski Nationalmannschaft mit ihrem Superstar

Didier Cuche in X-SOCKS, der fünfmal auf der legendären Streif in Kitzbühel siegte. Mit dem gleichen Spirit

entwickelt Prof. Bodo W. Lambertz die Produkte mit dem X: Sie müssen unter allen klimatischen

Bedingungen überlegene Spitzenleistungen bringen.

	

	4x in Folge Innovationsweltmeister.

	Jeder liebt Awards. Die wenigsten bekommen sie. Und einer bekommt sie immer wieder. Der Plus X Award

ist mit mehr als 130 industrieneutralen Jurymitgliedern aus 32 Nationen und einem investierten

Marketingvolumen von über 25 Mio. Euro einer der begehrtesten und zugleich weltgrößte Innovationspreis

für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet bereits zum neunten Mal sowohl neu entwickelte,

revolutionäre Technologien und außergewöhnliche Designs als auch die innovativste Marke des Jahres aus.

	

	Als X-BIONIC im Jahr 2009 erstmals zur "Most Innovativ Brand" gekürt wurde, war das für Insider keine

Überraschung. Die Produkte aus der Schweiz waren bereits zum damaligen Zeitpunkt richtungsweisend in

puncto Innovation, Design, Funktionalität und Qualität. Wie für einen Hochleistungssportler war dieser Sieg

Auszeichnung und Ansporn zugleich, ihn in den Folgejahren zu wiederholen, zu bestätigen und die

Führungsposition auch 2012 nachhaltig zu untermauern.

	

	7 ausgezeichnete Produkte setzen den Maßstab.

	"Andere würden sich jetzt bequem zurücklehnen. Erst recht, wenn sie wie X-BIONIC in wenigen Jahren über

175 renommierte Auszeichnungen gewonnen hätten. Wir schauen lieber nach vorne, arbeiten bereits an

neuen Highlights und entwickeln, wovon andere träumen: Innovative Technologien und sportartenspezifische

Produkte, die den Menschen noch leistungsfähiger, ausdauernder, überlegener machen", sagt Prof.

Lambertz.
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	Die ausgezeichneten Produkte bestätigen die Aussage des Visionärs, zeigen sie doch die Bandbreite von

X-BIONIC: Ski, Bike, Golf, Fitness und Fußball, von der untersten Schicht, dem Decision Layer, bis hin zur

obersten, dem Shelter Layer. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass X-BIONIC als patentierte

SystemGear funktioniert: Das heißt, die Produkte interagieren und bieten so dem Träger ein unschlagbares

Klimamanagement und höchsten Tragekomfort.
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