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Die Damenskiserie Attiva von Völkl steht seit jeher für höchste Sport-Performance und technische

Funktionalität. Dass dabei auch die Optik nicht zu kurz kommt, belegt jetzt der Gewinn des begehrten red dot

design awards (Produkt Design 2009) durch das neue Skimodell Attiva Fuego. Bei der Auszeichnung, die zu

den renommiertesten und härtesten internationalen Designwettbewerben zählt, konnte der

Hightech-Damenski durch seinen herausragenden Look ebenso überzeugen, wie durch seine innovativen

Produkteigenschaften.

Völkl Attiva Fuego

Der Völkl Attiva Fuego, der ab Herbst 2009 im Fachhandel erhältlich sein wird, ist ein exzellentes

Mountain-Race-Sportgerät für sehr gute Fahrerinnen. Innovatives Highlight ist sein Bio Logic Concept - drei

Technologien, die Fahrerlebnis und Sportlichkeit steigern, zugleich aber Knieverletzungen vorbeugen. Die

Beanspruchung des Kniegelenks wird nachweislich verringert, die Beinmuskulatur wird ausgewogener und

gleichmäßiger beansprucht. Bio Logic wurde von Völkl in Zusammenarbeit mit führenden Sportmedizinern,

wie dem anerkannten Kniespezialisten Dr. J. Eichhorn, sowie gemeinsam mit Profiskifahrerinnen aus dem

Völkl Attiva Team entwickelt. 

Winner 2009

Der große Stellenwert des red dot design awards spiegelt sich in der Vielzahl der Einreichungen wieder: Mit

dem Völkl Attiva Fuego stellten sich in diesem Jahr insgesamt 3.231 Produkte aus 49 Nationen dem

Expertenurteil. Die Bewertung erfolgte durch eine international besetzte Jury aus renommierten

Designexperten. Sie begutachteten, testeten und beurteilten die Produkte nach Kriterien wie Innovationsgrad,

Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit, ökologische Verträglichkeit oder Selbsterklärungsqualität. 

Die feierliche Preisverleihung vor mehr als 1.000 Gästen findet am 29.06.2009 im Essener Opernhaus, dem

Aalto-Theater, statt. Bis zum 26.07.2009 wird der Attiva Fuego dann in der Ausstellung "Design on stage -

winners red dot award: product design 2009" im red dot design museum (Weltkulturerbe Zeche Zollverein) zu

sehen sein. Anschließend wird der Ski für mindestens ein Jahr in der ständigen Ausstellung des red dot

design museum präsentiert, das mit rund 1.500 Produkten auf über 4.000 Quadratmetern die größte ständige

Ausstellung zeitgenössischen Designs weltweit beherbergt.

Über den reddot design award

Die Ursprünge des red dot design award reichen zurück in das Jahr 1955. Mit rund 11.000 Einreichungen

aus mehr als 60 Nationen ist er der größte und renommierteste Designwettbewerb weltweit. Er ist unterteilt in

die drei separaten Disziplinen "red dot award: product design", "red dot award: communication design" und

"red dot award: design concept".
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