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Wohnmöbel / Home furniture  

 

 
01-04831-2017PD 

Piuma  

[Stuhl] 

Hersteller 

Kartell spa, Italien 

 

Piuma besteht aus einem komplexem 

thermoplastischem Polymer, das mit Kohlenstoff 

verbunden ist, um erhöhte mechanische Starrheit 

und extreme Leichtigkeit zu verleihen. Dank einer 

anspruchsvollen Spritzgusstechnik, die speziell für 

dieses Material studiert wurde, und ein absolutes 

Erstes für den industriellen Entwurf, hat Kartell es 

geschafft, die Stuhldicke auf ein Allzeit-Minimum 

von nur wenigen Millimetern zu reduzieren. Was 

zu einem ultraleichtigen Stuhl von nur 2,4 kg 

führt. 

Piuma 

[chair] 

Manufacturer 

Kartell spa, Italy 

 

Piuma consist of a complex thermoplastic 

polymer compounded with carbon to confer 

elevated mechanical rigidity and extreme 

lightness. Thanks to a sophisticated injection 

moulding technology, specifically studied for this 

material and an absolute first for the ambit of 

industrial design, Kartell has managed to reduce 

the chair thickness to an all-time minimum of 

just a few millimetres resulting in an 

ultralightweight chair of just 2.4 kg. 

 



 

Wohnmöbel / Home furniture  

 

 
01-06084-2017PD 

UPTOWN  
[Sofa] 

Hersteller 

PAOLA LENTI SRL, Italien 

 

Uptown ist eine Serie bestehend aus linken und 

rechten, linearen oder geformten 

Sektionselementen, chaise longue und pouf. Die 

Stahlkonstruktion ist mit kaltgedrucktem 

Polyurethan gepolstert; der abnehmbare 

Polsterbezug ist in einer Auswahl von Paola Lentis 

Signature indoor fabrics erhältlich. 

Die Module brauchen keine Kopplung, sie können 

auch alleine verwendet werden. Dies erlaubt nicht 

nur, Uptown in kleinen Räumen zu benutzen, 

sondern die im Laufe der Zeit gewählte 

Komposition zu variieren und sie sogar in der 

Mitte des Raumes zu benutzen. 

UPTOWN 
[Sofa] 

Manufacturer 

PAOLA LENTI SRL, Italy 

 

Uptown is a series composed of left and right, 

linear or shaped sectional elements, chaise longue 

and pouf. The steel structure is padded with cold 

injected polyurethane; the removable upholstery 

cover is available in a selection of  Paola Lenti’s 

signature indoor fabrics.  

The modules do not need any coupling to be 

composed and can be used alone as well; this not 

only allows to use Uptown in small spaces but to 

vary the composition chosen over time and even 

to use them in the middle of the room.  

 

 

Licht und Leuchten / Lighting and lamps 
 

 
03-04355-2017PD 

 

RISE 
[Akzentbeleuchtung und Scheinwerfer] 

Hersteller 

Ecosense Lighting, USA 

 

RISE verwendet eine zum Patent angemeldete 

MACRO Lock ™ Halterung und liefert 360 ° 

Schwenk und 180 ° Neigung von einem einzigen 

Einstellpunkt aus. Es ist einzigartig in einer 

Branche, die typischerweise mehrere Gelenke 

verwendet, um volle Einstellbarkeit zu erreichen. 

Diese Klammer ist auch einzigartig, da sie eine 

Erweiterung von einer bis fünf Leuchten 

ermöglicht, die von einem einzigen Einbaupunkt 

montiert wird, was ein individuelles Ziel und 

individuelle Anpassung von Strahlwinkeln und 

Lumenausgabe bietet. 

 

RISE 
[Accent and flood light] 

Manufacturer 

Ecosense Lighting, USA 

 

RISE uses a patent-pending, MACRO Lock™ 

bracket, delivering 360° pan and 180° tilt from 

one single adjustment point. It is unique in an 

industry that typically uses multiple joints to 

achieve full adjustability. This bracketry is also 

unique in that it allows expansion from one to 

five luminaires, mounted from one single 

installation point which offers individual aiming 

and customization of beam angles and lumen 

output for each.  



 

Licht und Leuchten / Lighting and lamps 
 

 
03-04850-2017PD 

 

Ameluna 
[pendant luminaire] 

Hersteller 

Artemide, Deutschland 

 

Ameluna kommt ohne zentrale Lichtquelle aus, 

wodurch eine mystisch anmutende 

Lichtatmosphäre generiert wird. Der Korpus der 

Leuchte ist ein Kreis von 800 mm, der je nach 

Betrachtungswinkel durch eine dynamische Kurve 

geprägt ist. Das Zusammenspiel aus kreisrunder 

Form und asymmetrischem Volumen erzeugt eine 

emotionale Spannung. Aufgehängt an drei 

hauchdünnen Trägerseilen, scheint die Leuchte aus 

transparentem Acryl im Raum zu schweben. 

 

Ameluna 
[Pendelleuchte] 

Manufacturer 

Artemide, Germany 

 

Ameluna does not have a central light source and 

thus generates mystical atmospheric lighting. 

The body of the light is a 800 mm circle 

characterised by a dynamic curve that depends 

on the angle from which it is viewed. The 

interplay of its circular form and asymmetrical 

volume generates emotional tension. Hanging 

from three extremely thin wires, this transparent 

acrylic light seems simply to float in the room. 

 

 

Licht und Leuchten / Lighting and lamps 
 

 
03-05026-2017PD 

Alphabet of Light 
[Beleuchtungsanlage] 

Hersteller 

Artemide, Deutschland 

 

Alphabet of Light ist ein modulares System von 

Lichtkomponenten, die es möglich machen, 

Zeichen zu schreiben und gerade und gebogene 

Linien zu erstellen. Geometrische Grundelemente 

bilden Buchstaben und grafische Zeichen, mit 

denen Botschaften ausgedrückt und Räume 

moduliert werden können. Die Komponenten sind 

frei kombinierbar und fügen sich durch ein 

elektromagnetisches Verbindungsstück zusammen, 

welches verschwindet, ohne jegliche Schatten oder 

Diskontinuität zu hinterlassen. Alphabet of Light 

spendet angenehmes diffuses Licht mit einem 

hohen Wirkungsgrad, denn der Absorptionsgrad 

durch die Materialien ist minimal. 

Alphabet of Light 
[Lighting System] 

Manufacturer 

Artemide, Germany 

 

Alphabet of Light is a modular system of lighting 

components that allows signs to be written and 

straight and curved lines to be produced. Basic 

geometric elements form letters and graphical 

signs so that messages are able to be expressed 

and spaces modulated. The components can be 

combined in any way you choose and link 

together thanks to a hidden electromagnetic 

connector that leaves no trace of shadow or 

discontinuity.  

Alphabet of Light emits pleasantly diffuse light 

with great efficiency thanks to the minimal 

absorbance of the materials. 



 

Licht und Leuchten / Lighting and lamps 
 

  
03-05507-2017PD 

 

FEZ 
[Licht und Leuchten] 

Hersteller 

BALTENSWEILER, Schweiz 

 

FEZ S, die teleskopisch ausziehbare Stehleuchte 

aus Aluminium, bietet dank zwei leistungsstarken 

LED genügend Licht, um einen Raum 

auszuleuchten. Der Schalter am Reflektor 

ermöglicht direktes oder indirektes Licht oder 

beides gleichzeitig. Die Hängeleuchte FEZ D 

schwebt an zwei feinen Seilen. Blendfreies Licht 

tritt aus dem Reflektor und erhellt Tisch oder 

Tresen. FEZ D hat zwei LED, eine nach unten und 

eine nach oben. Mit dem Schalter am Reflektor 

kann das Indirektlicht ab- oder zugeschaltet 

werden. 

 

FEZ  
[Lighting and lamps] 

Manufacturer 

BALTENSWEILER, Switzerland 

 

FEZ S, the telescopic adjustable standard 

luminaire in aluminium offers a high luminous 

flux. Using two powerful LED, FEZ S provides 

enough light to illuminate an entire room. The 

switch situated on the reflector allows direct or 

indirect light or both at the same time. The 

pendant luminaire FEZ D seems to fly on barely-

visible wires. Glare-free light is emitted by the 

reflector and illuminates tables or counters. FEZ D 

is equipped with two LED, one downwards and 

one upwards. The indirect light can be switched 

off or on by the switch situated on the reflector. 

 

Haushaltsgeräte und Haushaltszubehör /  

Household appliances and household accessories 
 

 
04-04094-2017PD 

 

SAVIORE 
[Feuerlöscher] 

Hersteller 

SPL DESIGN CO. LTD., Taiwan 

 

SAVIORE ist ein brandneuer Feuerlöscher mit 

humanistischem Designkonzept und gefüllt mit 

dem ungiftigen Feuerlöschmittel, der das Feuer der 

Typen A, B und C auslösen kann. Nicht nur die 

minimalistische Formgestaltung und die visuelle 

Ästhetik von SAVIORE könnte höhere Kaufabsicht 

machen Des Verbrauchers, aber auch die 

einzigartige magnetische Funktion von SAVIORE 

würde den Benutzer kreativ und frei verzieren 

lassen; Darüber hinaus könnte SAVIORE einfach 

und schnell in der Notsituation bekommen 

werden. 

 

SAVIORE 
[fire extinguisher] 

Manufacturer 

SPL DESIGN CO. LTD., Taiwan 

 

SAVIORE is a brand new fire extinguisher with 

humanistic design concept and filled with the 

non-toxic extinguisher agent that can put out 

the fire of type A, B and C. Not only the 

minimalist shape design and visual aesthetics of 

SAVIORE could make higher purchase intention 

of consumer, but also the unique magnetic 

function of SAVIORE would let user decorate 

creatively and freely; moreover, SAVIORE could 

be get easily and quickly at the emergency 

situation.  

 



 

Haushaltsgeräte und Haushaltszubehör /  

Household appliances and household accessories 
 

    
04-04420-2017PD 

 

W4086C.W  
[Waschmaschine] 

Hersteller 

Asko Appliance AB, Schweden 

 

Durch die Materialwahl, bei der Kunststoff für 

echtes Metall weichen muss und das 

benutzerzentrierte Design, wo jedes Detail einen 

Zweck hat drückt die Maschine einen eleganten 

Minimalismus aus, der für skandinavisches Design 

und Denkweise typisch ist. Spezialisierte 

Programme können mit der Mode-Funktion 

kombiniert werden, um sie an persönliche 

Bedürfnisse anzupassen. Durch die Möglichkeit 

selten genutzte Programme zu verstecken lässt 

sich das Interface zusätzlich vereinfachen. 

Gut ansprechende Tasten und ein exakter 

Drehknopf geben angenehm Feedback.  

 

W4086C.W 
[Washing machine] 

Manufacturer 

Asko Appliance AB, Sweden 

 

The machine expresses an elegant minimalism 

typical for the Scandinavian design and mindset 

through the material choices where plastic has to 

stand back for real metal and the user centered 

design where each detail has a purpose. The 

specialized programs can be combined with the 

new Modes features to tweak them further into 

personal needs. The user interface can also be 

simplified by the possibilities to remove programs 

that are not often used. Highly responsive tact 

switches and an exact rotary knob give pleasant 

feedback. 

 

Haushaltsgeräte und Haushaltszubehör /  

Household appliances and household accessories 
 

 
04-05501-2017PD 

T408HD.W 
[Wäschetrockner] 

Hersteller 

Asko Appliance AB, Schweden 

 

Klassisch weiß in Kombination mit langlebigen 

Metall-Details passt er beinahe in jede Umgebung 

und bleibt zeitlos. Mit dem Anwender im Fokus 

wurde die Benutzeroberfläche in einer vertrauten 

links-nach-rechts Anordnung entworfen, die das 

Navigieren zwischen spezialisierten Programmen 

und Optionen erleichtert sodass zu einem 

persönlich definierten Trocknungserlebnis 

beigetragen wird. Die Pflege der Wäsche sollte 

einfach sein und in diesem Sinn ist der Trockner 

mit einer flexiblen Programmliste ausgestattet, bei 

der der Nutzer selten genutzte Programme 

verstecken aber auch Programme als persönliche 

Favoriten speichern kann. 

T408HD.W 
[Tumble dryer] 

Manufacturer 

Asko Appliance AB, Sweden 

 

Classic white in combination with durable metal 

details makes it fit in most context and last over 

time. With the user in mind the user interface 

was carried out in a natural left to right direction 

that makes it easy to navigate between all 

specialized programs and options that contribute 

to a personal defined drying experience. Taking 

care of laundry shall be simple and with that in 

mind the new dryer is equipped with a flexible 

program list where the customer can hide 

programs rarely used or save a program as a 

personal favorite. 



 

Küchenarmaturen und Spülen / Kitchen taps and sinks 
 

 
06-04675-2017PD 

hansgrohe Sink Combination  

C71 Product Familiy 
[Spülbecken und Wasserhahn Kombination] 

Hersteller 

Hansgrohe SE, Deutschland  
 

Die Steuerung rückt für mehr Komfort an den 

vorderen rechten Spülenrand. Durch Neigen und 

Drehen stellt man Wassertemperatur und -menge 

präzise ein. Einmal voreingestellt lässt sich die 

Armatur dann per Knopfdruck über den Select-

Knopf am hohen Auslauf starten und stoppen. 

Durch Drehen lässt sich auch der Ablauf öffnen 

und schließen. Bei beiden Bedienvarianten klappt 

die Wassersteuerung auch mit dem Handrücken 

oder Ellenbogen, etwa bei verschmutzten Händen. 

Für Ordnung im Unterschrank sorgt die hansgrohe 

sBox, die den Schlauch in einem flachen Gehäuse 

führt.  

hansgrohe Sink Combination  

C71 Product Familiy 
[Sink and Faucet Combination] 

Manufacturer 

Hansgrohe SE, Germany 

 

For more comfort the control unit has been 

placed at the front right-hand side of the sink 

rim. The handle can be switched or turned to 

select precise temperature and water volume. 

These settings remain constant. Water flow from 

the mixer can be turned on or off by simply 

pressing the Select button positioned on the high 

spout. A large elegant button opens and closes 

the drain. Both models allow you to control the 

flow of water using the back of your hand or 

elbow; for instance, when your hands are dirty. 

The hansgrohe sBox stores the hose of the pull-

out spray in a flat box and protects it from being 

bumped into by drawers and waste bins. 

 

Küchengeräte und Küchenzubehör / Kitchen appliances and 

kitchen accessories 
 

 
07-01545-2017PD 

 

BORA Professional 
[Kochfeld Absaugsystem] 

Hersteller 

BORA Holding GmbH, Österreich 

 

Das neue BORA Professional wurde unter der 

Prämisse entwickelt, Einfachheit, Funktionalität 

und beste Performance in einem elektronisch 

gesteuerten System zu vereinen. Herzstück der 

Revolution 2.0 ist das User Interface – die 

Kochfelder und der Kochfeldabzug kommunizieren 

miteinander. So erzielen wir höchsten 

Bedienkomfort und herausragende Effektivität. 

Realisiert durch Intelligenz im Bedienknebel: von 

der Leistungsregelung über verschiedene 

Funktionsprogramme bis zur Temperaturanzeige. 

BORA Professional bietet übertiefe Kochfelder mit 

maximalen Kochflächen und eine hohe Variabilität 

bei der Auswahl und Kombination der Kochfelder. 

BORA Professional 
[Cooktop extractor system] 

Manufacturer 

BORA Holding GmbH, Austria 

 

The new BORA Professional was developed on the 

premise of combining simplicity, functionality 

and optimum performance in a single, 

electronically controlled system. The heart of the 

Revolution 2.0 is the user interface: cooktops and 

cooktop extractor communicate with each other. 

For an optimum in user friendliness and 

outstanding effectiveness. This is made possible 

by an intelligent control knob for power control, 

various function programs or temperature 

indicator. BORA Professional offers extra-deep 

cooktops with impressively large cooking surfaces 

and plenty of options when choosing and 

combining cooktops. 



 

Küchengeräte und Küchenzubehör / Kitchen appliances and 

kitchen accessories 
 

 
07-02221-2017PD 

 

ComfortLift 
[Geschirrspüler] 

Hersteller 

Electrolux, Schweden 

 

 

ComfortLift verfügt über einen einzigartigen und 

innovativen Hebemechanismus, der es ermöglicht, 

dass der untere Rack mit Leichtigkeit zum 

Benutzer hinaufgehoben wird, beim Laden und 

Entladen hilft und jederzeit das Geschirr 

vollkommen sicher hält. 

 

ComfortLift 
[Dishwasher] 

Manufacturer 

Electrolux, Sweden 

 

 

ComfortLift has a unique and innovative lifting 

mechanism that allows the lower rack to be lifted 

up with ease toward the user, helping with 

loading and unloading, and keeping your dishes 

perfectly safe at all times. 

Küchengeräte und Küchenzubehör / Kitchen appliances and 

kitchen accessories 
 

 
07-03868-2017PD 

LG Smart InstaView Refrigerator 
[Kühlschrank] 

Hersteller 

LG Electronics Inc., Südkorea  

 

Dieser Kühlschrank mit "Door-in-Door" Stil 

beinhaltet einen kleineren Kühlschrank und wird 

mit dem transparenten LCD (Smart InstaView) 

angewendet. Smart InstaView mit einer Multi-

Touch-Funktion macht diesen Kühlschrank zu 

einer zentralen intelligenten Ausrüstung des 

Hauses, so dass Sie das Wetter sowie Rezepte 

sehen können , Notizen schreiben können, 

vorhandene Lebensmittel überprüfen, und über 

eine App einkaufen können. Ein einfaches Klopfen 

schaltet das Licht des Fachs ein und die 

transparente Oberfläche ermöglicht es Benutzern, 

in den Kühlschrank zu sehen, dies bietet 

Energieeinsparungen. 

LG Smart InstaView Refrigerator 
[Refrigerator] 

Manufacturer 

LG Electronics Inc., Southkorea  

 

This refrigerator with a 'Door-in-Door' style 

includes a smaller refrigerator within a 

refrigerator and is applied with the transparent 

LCD(Smart InstaView). Smart InstaView with a 

multi-touch function makes this refrigerator a 

central smart equipment of the home, allowing 

you to check weather, view recipes, write memos, 

check remaining food, and perform shopping 

through an app. A simple knock turns on the light 

of the compartment and the transparent surface 

allows users to see inside the refrigerator, 

offering energy savings. 

 



 

Küchengeräte und Küchenzubehör / Kitchen appliances and 

kitchen accessories 
 

  
07-06256-2017PD 

 

Creatista Plus 
[Espressomaschine für einzelne Portionen] 

Hersteller 

Breville, Australien 

 

Creatista Plus macht die harte Arbeit für Sie: Nach 

der Auswahl Ihres bevorzugten Kaffees füllen Sie 

einfach das mitgelieferte Milchkännchen und 

legen Sie es auf den Temperatursensor. Die Milch 

wird dann automatisch auf die ideale Temperatur 

erwärmt und der Dampfstab schäumt sie auf die 

perfekte Textur für Ihr ausgewähltes Getränk. 

Die Maschine ist mit einer Auswahl an 

milchbasierten Rezepten mit verschiedenen 

Schaum-Texturen, Temperaturen und Mengen 

ausgestattet, aber die Benutzer können auch die 

Einstellungen ihres Kaffees aus der intuitiven 

Menükarte personalisieren. 
 

 

Creatista Plus 
[Single Portion Espresso Machine] 

Manufacturer 

Breville, Australia 

 

Creatista Plus does the hard work for you: after 

selecting your preferred coffee, simply fill the 

provided milk jug and place it on the temperature 

sensor. The milk is then automatically heated to 

the ideal temperature and the steam wand froths 

it to the perfect texture for your selected drink.   

The machine comes equipped with a menu of 

milk-based recipes with different foam textures, 

temperatures and quantities but users can also 

personalise the settings of their coffee from the 

intuitive menu. 

Kochgeschirr und Kochutensilien /  

Cookware and cooking utensils 

 

 
08-04658-2017PD 

MicroPro Series Grill 
[beidseitiges Grillen und Gratinieren in der 

Microwelle] 

Hersteller 

Tupperware N.V., Belgien 

 

Diese Innovation ist unsere Antwort auf die 

steigende Nachfrage nach einfachem, schnellem 

und gesundem Kochen. Der Edelstahl-Behälter und 

der Deckel werden durch darin befindliche 

Heizelemente aufgeheizt, sodass Lebensmittel von 

oben und unten gleichzeitig gegrillt werden. Die 

Heizelemente wandeln Mikrowellen in Hitze um, 

sodass eine gleichmäßige Bräunung der 

Lebensmittel entsteht. Im Behälter befindet sich 

eine Rille, die überschüssiges Fett sammelt. Dank 

der Eterna®-Antihaftbeschichtung im Behälter und 

der Innenseite des Deckels haften Speisen nicht an 

und das Produkt lässt sich leicht reinigen. 

MicroPro Series Grill 
[2-sided grilling & au gratin cooking in 

microwave] 

Manufacturer 

Tupperware N.V., Belgium 

 

This innovation is our response to a growing 

demand for easy, quick and healthy cooking 

solutions. The stainless steel base is heated by the 

encased susceptors, to grill food from both the 

top and bottom part. These susceptors in the 

cover and base (made of a material that absorbs 

electromagnetic energy and converts it to heat) 

heat up the device, to give the foods golden-

brown results. The central raised area with an all-

around channel collects excess fats, for healthier 

meals. An Eterna® nonstick coating inside the 

base and cover provides an easy handling, 

serving, and cleaning. 



 

Kochgeschirr und Kochutensilien /  

Cookware and cooking utensils 

 

 
08-05102-2017PD 

 

PROTOCOLE - Aubecq 
[Kochgeschirr] 

Hersteller 

Aubecq France, Frankreich 

 

Doppelkörper geschmiedet Zweilagiger 

Aluminium-Edelstahl. Innensohle Edelstahl für 

Härte und warm halten auch bei niedrigen 

Temperaturen. Außenseitiges Aluminium für 

sofortige und gleichmäßige Wärmeübertragung. 

Gesundes Kochen, schnell und warm halten. 

Handle mit einer minimalistischen Linie. Dieser 

kurze Griff bietet hervorragende Handhabung für 

den präzisen Einsatz. Dualtech Dual Material Basis 

- Extra dicke Basis für perfekte Wärmeübertragung 

und Haltbarkeit. Induktions-Safe dank seiner 

Doppel-Legierungs Basis. 

 

 

PROTOCOLE - Aubecq 
[Cookware] 

Manufacturer 

Aubeq France, France 

 

Dual body Forged. Two-ply aluminum stainless 

steel. Inner ply stainless steel for its hardness and 

keep warm even at low temperature. Outside ply 

aluminum for immediate and even heat transfer. 

Healthy cooking, quick and keep warm. Handle 

with a minimalist line. This short handle offers 

excellent handling for precise use. Dualtech. Dual 

material base - Extra thick base for perfect heat 

transfer and durability. Induction safe thanks to 

its dual alloy base. 

 

Tableware 

 

 
09-02044-2017PD 

Impulse 
[Isolierkanne] 

Hersteller 

WMF Group GmbH, Deutschland 

 

In der Metallversion ist die Schnaupe fugenlos aus 

der Edelstahlhülle herausgeformt. Der volumig 

ausgeführte Henkel unterstützt optimal die 

Handergonomie: Die Kannen sind in jeder Position 

und Befüllung optimal ausbalanciert und 

ermöglichen so müheloses Ausgießen. Der große 

Schraubdeckel erleichtert das Öffnen & Befüllen 

der Kanne; die edle Signet-Plakette im Deckel löst 

auf Fingerdruck den zuverlässigen 

Ausgießmechanismus aus, was Wärmeverluste 

vermeiden hilft. Ein auswechselbarer Glaseinsatz 

hält den Inhalt der Isolierkanne über 12 h heiß 

oder bis zu 24 h kalt und kann vom Benutzer leicht 

selbst ausgetauscht werden. 

Impulse 
[Insulation jug] 

Manufacturer 

WMF Group GmbH, Germany 

 

In the metal version, the spout is smoothly 

formed out of the stainless steel shell. The broad 

handles make the jug ideal to hold. The vessels 

are ideally well balanced in any position no 

matter how full they are, which makes pouring 

out of them effortless. The large twist-off lid 

makes the jug easier to open & fill, and the 

elegant push button in the lid triggers the 

reliable pouring mechanism in one touch, which 

stops warmth from being lost. An 

interchangeable glass insert keeps the content 

inside the thermal jug warm for over 12 h or cold 

for up to 24 h and can easily be replaced by the 

user. 



 

Bad- und Sanitärmöbel / Bathroom and sanitary furniture 

 

 
10-05043-2017PD 

 

Today 
[Waschbecken] 

Hersteller 

ARBI ARREDOBAGNO SRL, Italien 

 

„Today“ ist eine Sammlung welche für den Alltag 

geschaffen ist, für die durchschnittliche Familie. 

„Today“ repräsentiert Konzepte des Alltags und der 

Demokratie, Konzepte, die zusammenleben und 

mit den typischen Werten eines Bades koexistieren 

sollen: Sauberkeit, Klarheit und Fließfähigkeit. 

Wir haben an der Zeichnung des Beckens 

gearbeitet, um es mit der Konsole eins werden 

zulassen und eine wirkliche Verschmelzung 

zwischen all seinen Teilen zu schaffen. 

 

Today 
[basin] 

Manufacturer 

ARBI ARREDOBAGNO SRL, Italy 

 

“Today” is a collection which was created for 

everyday use, for the average family.  

“Today” represents concepts of everyday life and 

democracy, concepts that should live together 

and coexist with the typical values of a 

bathroom: cleanliness, clearness and fluidity. We 

have worked on the drawing of the basin to let it 

become one with the console, creating in facts a 

real fusion between all its parts. 

Bad- und Sanitärmöbel / Bathroom and sanitary furniture 

 

 
10-01567-2017PD 

Catino Doppio  
["I Catini" - modular washbasin system] 

Hersteller 

Ceramica Cielo S.p.A., Italien 

 

I Catini: der Tondo, der Ovale und der Doppio, drei 

verschiedene Interpretationen desselben 

Produktes, die harmonisch aus Stahl gefertigt sind 

und in Nero Matt oder Bronzo Spazzolato mit 

Keramikwaschbecken die in 16 Farben erhältlich 

sind, beispielsweise aus Terre di Cielo oder 

glänzend weiß und keramisch oder mit 

Marmorregalen genauso wie mit praktischen 

Schubladen. Die Kollektion wird mit 4 Spiegeln 

vervollständigt, rund und oval mit einem 

unverzichtbaren Design, zwei davon mit Schränken 

und einer ganzen Reihe von Zubehör wie 

Handtuchhalter und Halterungen. 

 

Catino Doppio  
["I Catini" - modular washbasin system] 

Manufacturer 

Ceramica Cielo S.p.A., Italy 

 

I Catini: the Tondo, the Ovale and the Doppio, 

three different interpretations of same product, 

which harmonically combines frameworks made 

of steel and available in Nero Matt or Bronzo 

Spazzolato with ceramic washbasins in 16 colours 

of Terre di Cielo range or glossy white and 

ceramic or marble shelves as well as a convenient 

storage drawer. Collection is completed with 4 

mirrors, Round and Oval with an essential design, 

two of them with cabinets, and a full range of 

accessories such as towel rails and holders. 

 



 

Badarmaturen und Duschköpfe /  

Bathroom taps and shower heads 

 

 
11-00810-2017PD 

GO series lavatory faucet 
[Einhebel-Waschtischmischer] 

Hersteller 

TOTO LTD., Japan 

 

Die schmale Form und die gekrümmte Oberfläche, 

ist in einer ausgewogenen Weise anmutig und 

elegant, mit einfachem Griff, sodass es für 

Erwachsene sowie Kinder benutzerfreundlich ist. 

Das Fehlen eines vorspringenden Teils an der Spitze 

des Ausgusses bringt eine verbesserte Reinigung 

mit sich und verbessert das äußere 

Erscheinungsbild.  

Die verbesserte Ventilleistung hat auch eine 

genauere Steuerung mit kleinen Wasserströmen 

ermöglicht, was mit einem Einhebel-Hahn schwer 

zu erreichen ist. Durch die Bereitstellung eines 

Wasserflusses, der jedem Bedarf entspricht, wird 

die Verschwendung von Wasser um 28% 

verringert. 

GO series lavatory faucet 
[Single lever basin mixer] 

Manufacturer 

TOTO LTD., Japan 

 

The narrow form and curved surface incorporated 

in a balanced manner is graceful and elegant, 

with easy handle grip meaning that it is user-

friendly for adults and children alike. The absence 

of a projecting part at the tip of the spout has 

improved ease of cleaning and enhanced the 

external appearance. The improved valve 

performance has also enabled accurate control 

with small water flows, something that is difficult 

to achieve with a single-lever faucet. By 

providing a water flow appropriate to each need, 

wasted use of water is reduced by 28%. 

 

Badarmaturen und Duschköpfe /  

Bathroom taps and shower heads 

 

 
11-04669-2017PD 

 

Edge 
[Wasserhahn] 

Hersteller 

JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd., China 

 

 

Edge hat einen ultradünnen Griff mit einer glatten 

Oberfläche; es ist ein Produkt, das entworfen 

wurde um prägnant und extrem perfekt zu sein.  

Bei diesem Wasserhahn, ist jeder Radian, jeder 

Winkel, jedes Detail des Designs, so genau richtig. 

Aber nicht nur das, Edge hat eine Vielzahl von 

Stilen, und passt sich so den verschiedenen 

Bedürfnisse der verschiedenen Familien an, und 

passt perfekt in unterschiedliche Räume. 

 

Edge 
[Faucet] 

Manufacturer 

JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd., China 

 

 

Edge has an ultrathin handle with smooth faucet 

surface; it is a product that designed to be 

concise and extremely perfect. Edge basin faucet, 

every radian, every angle, every detail of the 

design, is so just right. Not only that, Edge faucet 

has a variety of styles, just to adapt to the 

different needs of different families, and perfect 

match different space. 



Badarmaturen und Duschköpfe /  

Bathroom taps and shower heads 

 

 
11-06592-2017PD 

Methven Aio Aurajet Twin  

Shower System 
[Dusche] 

Hersteller 

Andy Grigor, Neuseeland 

 

Mühelos wechseln Sie von der Kopfbrause  zur 

überraschend leichten Handbrause. Die Innovation 

der Aurajet-Technologie arbeitet durch Kollision 

von Wasserstrahlen gegen genau abgewinkelte 

hydrophobe Oberflächen. Das resultierende 

gleichmäßige Spray liefert doppelt so viel 

Abdeckung und bis zu 20% mehr Spritzkraft als 

herkömmliche Duschen, die den Körper vollständig 

bedeckt. Die Aio Aurajet Duschköpfe sind sehr 

leicht, das Materialvolumen wurde im Vergleich zu 

einer traditionellen Dusche deutlich reduziert. 

 

Methven Aio Aurajet Twin 

Shower System 
[Shower] 

Manufacturer 

Andy Grigor, New Zealand 

 

Effortlessly switch from the overhead Aio 

drencher to the surprisingly light Aio handset, 

adjacent to the rail. The innovation of Aurajet 

technology works by colliding jets of water 

against precisely angled hydrophobic surfaces. 

The resulting even spray delivers twice the 

coverage, and up to 20% more total spray force 

than conventional showers, completely 

immersing the skin. Its Aio Aurajet shower heads 

are visibly and physically lightweight, as a result 

the volume of material has been reduced 

significantly in comparison to a traditional 

shower.  

 

Gartenwerkzeuge, Gartengeräte und Gartenzubehör / 

Garden appliances, garden tools and garden equipment 

 

 
13-03270-2017PD 

 

PALMA 
[Gartenschirm] 

Hersteller 

Royal Botania, Belgien 

 

Bei Palma gibt es keine unangenehmen Linien, 

keine sichtbaren Mechanismen, um das schöne, 

minimalistische Aussehen zu beeinträchtigen. 

Dieses elegante Design gibt keinen Hinweis auf die 

geniale Mechanik, die darin enthalten ist. Der 

Mechanismus in der Basis treibt eine pneumatische 

Strebe im Schaft an, welche den Schirm öffnet 

und schließt. Mit einer einzigen Bewegung kannst 

du den Regenschirm anheben und zusehen wie er 

sich aufspannt. Niemals musst du noch unter 

einem Regenschirm stehen und mit ihm ringen. 

Mit PALMA ist alles, was Sie tun müssen, ist ihn in 

Bewegung zu setzen und der automatische 

Mechanismus macht den Rest. 

 

PALMA 
[garden umbrella] 

Manufacturer 

Royal Botania, Belgium 

 

There are no awkward lines, no visible 

mechanisms to detract from the beautiful, 

minimalistic look.  

This elegant design gives no hint of the ingenious 

mechanics contained within. The mechanism in 

the base drives a pneumatic strut in the shaft 

which in turn powers the canopy open and 

closed. With a single lifting action you can raise 

the umbrella and watch it open. Never again do 

you need to stand right under an umbrella and 

wrestle with it. With PALMA, all you have to do is 

set it in motion and the automatic mechanism 

does the rest.  



Gartenwerkzeuge, Gartengeräte und Gartenzubehör / 

Garden appliances, garden tools and garden equipment 

 

 
13-03485-2017PD 

 

HUB  
[Holzkohlegrill] 

Hersteller 

Shriro Australia, Australien 

 

Mit einem integrierten elektrischen Element 

können Sie Ihre Holzkohle bei der richtigen 

Kochtemperatur in nur 10 Minuten zum brennen 

bringen. Dank der patentierten Rotiscope 

Technology ™ können Sie schnell eine authentische 

kommerzielle Rotisserie zum Kochen in 3 

verschiedenen Höhen einrichten. Die Cliplock Forks 

™ halten alles, vom Huhn bis zum Spanferkel, 

während sie sich drehen, angetrieben von einem 

dezenten Motor, der im Körper des Grills verstaut 

ist. Alles über die HUB ist so konzipiert, um die 

Dinge einfach zu bedienen, während Sie gut 

aussehen.  
 

 

HUB  
[Charcoal BBQ] 

Manufacturer 

Shriro Australia, Australia 

 

Featuring an integrated electric element, you can 

get your charcoal burning at the right cooking 

temperature in just 10 minutes. Thanks to the 

patented Rotiscope Technology™, you can quickly 

set up an authentic commercial-quality rotisserie 

at 3 different heights. The jaw-like Cliplock 

Forks™ ensure everything from chickens to 

suckling pigs are kept firmly in place as they turn, 

powered by a discreet motor tucked inside the 

body of the barbeque. Everything about the HUB 

is designed to keep things easy to use while 

looking good.  

 

Gartenwerkzeuge, Gartengeräte und Gartenzubehör / 

Garden appliances, garden tools and garden equipment 

 

 
13-06697-2017PD 

 

Fiskars PowerGear™ X Pruners 
[Gartenwerkzeug] 

Hersteller 

Fiskars Garden Oy Ab, Finnland 

 

Die neuen Fiskars PowerGear™ X Gartenscheren 

wurden speziell für eine höhere Schneidleistung 

bei geringerem Krafteinsatz entwickelt. Durch 

diesen patentierten PowerGear™ Mechanismus 

ermöglichen sie ein längeres, ermüdungsfreies 

Arbeiten. Die Gartenscheren besitzen scharfe, 

korrosionsbeständige Stahlklingen und leichte, 

langlebige Griffe aus glasfaserverstärktem 

Kunststoff (FiberComp™). Das rutschfeste 

SoftGrip™ Material und die 3D-Konturierung der 

Griffe verhindern ein Abrutschen. Die 

ergonomischen Griffgrößen sind für kleine bis 

große Hände optimiert. 

 

Fiskars PowerGear™ X Pruners 
[Garden tool] 

Manufacturer 

Fiskars Garden Oy Ab, Finland 

 

The new Fiskars PowerGear™ X pruners were 

designed for more cutting power with less effort. 

The patented PowerGear™ makes it easier to cut 

for longer without experiencing fatigue. The 

pruners also boast sharp, corrosion resistant steel 

blades and lightweight durable FiberComp™ 

handles. The SoftGrip™ handle material and 3D 

contour molding prevents slipping. The 

ergonomic handle sizes are optimized for small to 

large hands. 



 

Sportgeräte und Sport-Equipment / Sports equipment 

 

 
15-01321-2017PD 

 

YESOUL SMART CYCLING 
[Indoor cycling] 

Hersteller 

Shanghai Orangeade Health Technology Co., Ltd., 

China 

 

Der Bike-Kopf integriert einen 19,5-Zoll-Smart-

Touchscreen mit YESOUL APP, der das Live-

Streaming von Coach, Kurse on Demand und die 

Verwaltung von Trainingsdaten realisieren kann 

und die Benutzer zu Hause in der Lage sind, 

Echtzeit-Anleitung zu bekommen. Der "V" 

Strukturrahmen, welcher vom Boden aufwärts 

gefertigt wurde, bietet maximale Stabilität und 

Kompaktheit.  

 

YESOUL SMART CYCLING 
[Indoor cycling] 

Manufacturer 

Shanghai Orangeade Health Technology Co., Ltd., 

China 

 

The bike's head has an integrated 19.5 inch smart 

touch screen with YESOUL APP, which can realize 

the live streaming of coach, courses on demand 

and the management of exercise data, and make 

users at home able to get real-time guidance. The 

“V” structure frame engineered from ground up 

to provide maximum stability and compactness.  

 

Sportgeräte und Sport-Equipment / Sports equipment 

 

 
15-02883-2017PD 

 

Icon Jacket 
[Ski Jacke] 

Hersteller 

Helly Hansen AS, Norwegen 

 

Diese isolierte Jacke verfügt über das 

hochinnovative H2Flow ™ Temperaturregelsystem. 

Abhängig von den Bedingungen, kanalisiert dieses 

geschlossene System die kalte Luft entlang des 

Körpers und gibt sie durch kleine Öffnungen auf 

der Innenseite der Jacke frei. Da der heutige 

mobile Datenverbrauch bei kalten Temperaturen 

ein Problem ist, haben wir die Life Pocket 

entwickelt, welche durch PrimaLoft © Airgel-

Isolierung dreimal wärmer als eine reguläre Brust-

Außentasche ist. Eine Technologie, die entworfen 

ist, um die Lebensdauer Ihrer mobilen Batterie 

länger zu bewahren.  

 

Icon Jacket 
[Ski Jacket] 

Manufacturer 

Helly Hansen AS, Norway 

 

This insulated jacket features the highly 

innovative H2Flow™ temperature regulation 

system. Depending on the conditions, this closed 

system channels and directs cold air along your 

body and is released through air ports on the 

inside of the jacket. As today´s mobile data 

consumption is an issue in cold temperatures due 

to loss of battery life span, we have developed 

the Life Pocket; a technology designed to 

preserve your mobile battery life span fro longer. 

The Life pocket is 3 times warmer than a regular 

chest outer pocket due to construction and 

PrimaLoft© Aerogel insulation.  



Freizeit und Spaß / Leisure and fun 

 

 
16-00124-2017PD 

Roland FP-90 
[Digitales Piano] 

Hersteller 

Roland Corporation, Niederlande  

 

Das FP-90 Digital Piano kombiniert Rolands 

Flaggschiff-Sound-Engine und -Tastatur mit einem 

schlanken, modernen Kabinett - zusammen mit 

einem mehrkanaligen Lautsprechersystem, das 

leistungsfähig genug ist, um an intimen Orten zu 

spielen. Das Top-Panel wurde neugestaltet, um 

eine leicht zu lesende, einfach zu bedienende und 

zeitlose Schnittstelle zu erzielen. Die runden Tasten 

der Frontplatte verbinden eine kühle, minimale 

Ästhetik mit praktischer Bedienbarkeit. Eine neu 

gestaltete "lichtleitende" Linse sorgt dafür, dass 

jede Taste auch auf dunklen Bühnen gut sichtbar 

ist.  

Roland FP-90 
[Digital Piano] 

Manufacturer 

Roland Corporation, Netherlands 

 

The FP-90 Digital Piano combines Roland’s 

flagship sound engine and keyboard with a sleek, 

modern cabinet – along with a multi-channel 

speaker system powerful enough for performing 

at intimate venues. The top panel has been 

redesigned to result in an easy-to read easy to 

use and timeless interface. The front panel’s 

round buttons combine a cool, minimal aesthetic 

with practical usability. A newly designed ‘light-

guiding’ lens ensures each button is highly visible, 

even on dark stages.  

 

 

Freizeit und Spaß / Leisure and fun 

 

 
16-01498-2017PD 

 

Mi Electric Scooter 
[Elektrischer Roller] 

Hersteller 

Xiaomi Inc., China 

 

Mit einer maximalen Belastung von 150kg und 

einer Geschwindigkeit von 25km/h ist Mi Electric 

Scooter ein leistungsfähiges 

Mittelstreckenfahrzeug, welches es den Fahrern 

eine Reichweite von 30 km ermöglicht. Die 

Faltschelle des Rollers sitzt auf dem Headset 

anstelle des Deckgelenks, um die Dauer und 

Sicherheit des Lenkers zu verstärken. Dadurch, dass 

die Batterien unter dem Deck plaziert sind, wird 

das Gewicht ausgeglichen und die Dicke des 

Fahrzeugs wird visuell reduziert.  
 

 

Mi Electric Scooter 
[Electric Scooter] 

Manufacturer 

Xiaomi Inc., China 

 

With a max load of 150kg and speed of 25km/h, 

Mi Electric Scooter is a powerful medium-range 

vehicle, allowing riders to easily reach a range of 

30km. The scooter’s folding clamp sits on its 

headset instead of the deck joint, to reinforce the 

handlebar stem’s duration and security. The bell 

trigger is cleverly designed to hook the buckle on 

the rear mudguard for folding usage. With 

batteries placed under the deck, the item weight 

is balanced and the thickness of the vehicle is 

visually reduced.  



 

Freizeit und Spaß / Leisure and fun 

 

 
16-03773-2017PD 

Revstar 
[E-Gitarre] 

Hersteller 

Yamaha Corporation, Japan 

 

Mit der Inspiration von London und Tokio's 

Oldtimer-Rennmotoren, dem japanischen Erbe der 

Ingenieur-Exzellenz und dem 50-jährigen Erbe der 

Yamaha-Gitarren-Handwerkskunst wurde jedes 

Detail jedes Revstar-Modells sorgfältig entworfen 

und konstruiert, um die einzigartige Persönlichkeit 

jeder Gitarre hervorzuheben. Von den Kurven und 

Konturen des bodengestützten Karosseriedesigns 

bis hin zu den unverwechselbaren Farben und 

Oberflächen und kundenspezifischen Pickups, die 

perfekt dem Charakter der Gitarre entsprechen, 

besteht die Revstar-Kollektion aus einer Vielzahl 

von Instrumenten, die so einzigartig sind wie die 

Gitarristen, die sie spielen. 

Revstar 
[Electric Guitar] 

Manufacturer 

Yamaha Corporation, Japan 

 

Drawing inspiration from London and Tokyo’s 

vintage street-racing motorbikes, Japan’s 

heritage of engineering excellence and the 50-

year legacy of Yamaha guitar craftsmanship, 

every detail of each Revstar model has been 

carefully designed and engineered to bring out 

the unique personality of each guitar in the 

lineup. From the curves and contours of the 

ground-up body design to the distinctive colors 

and finishes and custom-wound pickups that 

perfectly match the guitar’s character, the 

Revstar collection comprises a diverse lineup of 

instruments as unique as the guitarists who play 

them. 

 

Fahrräder und Fahrradzubehör /  

Bicycles and bicycle accessories 

 

 
17-04039-2017PD 

 

Inflite CF SLX 
[Querfeldeinräder] 

Hersteller 

Canyon Bicycles GmbH, Deutschland 

 

Das Inflite CF SLX ist gekennzeichnet durch ein 

klares Gestaltungsprinzip, eine aufgeräumte 

Silhouette und eine saubere Flächengestaltung. 

Deutliche Flächenwinkel heben die Lichtkanten 

hervor. Weiche skulpturale Knotenpunkte betonen 

den austrainierten Charakter des Rades. Die 

Gestaltung zielt auf den Einsatzzweck und damit 

das Nutzungsverhalten ab. Das zum Patent 

angemeldete Tragefeature ist nicht nur ein 

wichtiges funktionales Element, sondern gibt dem 

Rad auch seinen einzigartigen Charakter. Der 

Rahmen ist in Bezug auf den Einsatz optimiert, wie 

beispielweise die Reduzierung von Haftgrund für 

Schlamm. 

 

Inflite CF SLX 
[Cyclocross bike] 

Manufacturer 

Canyon Bicycles GmbH, Germany 

 

With its clear design principles, striking silhouette 

and clean surfaces, the Inflite CF SLX sets itself 

apart. Light plays off of its boldly defined edges 

and forms. Uninterrupted flow between tubes 

clearly communicates the bike’s performance 

focus. Close attention to the bike’s function gave 

birth to its form. The patent-registered carrying 

system not only optimizes rider performance, but 

also gives the Inflite CF SLX its unique character. 

Key locations across the frame are designed for a 

specific purpose, such as reducing the build-up of 

mud. 



Fahrräder und Fahrradzubehör /  

Bicycles and bicycle accessories 

 

 
17-05419-2017PD 

Roadlite CF 
[Fahrrad] 

Hersteller 

Canyon Bicycles GmbH, Deutschland 

 

Schneller, agiler und leichter – das Roadlite CF ist 

ein Carbon-Fitnessbike für atem(be)raubende 

Workouts, das mit seiner unvergleichlichen 

Verbindung aus Design und Fast-Forward-

Performance beeindruckt. Das Design folgt den 

Werten „Simple, Precise & Dynamic“ und stellt die 

Funktion in den Vordergrund. So ist das Roadlite 

CF an entscheidenden Stellen hinsichtlich 

Steifigkeit und Flexibilität optimiert. Dieser Ansatz 

wird auch durch die Flächengestaltung des Bikes 

unterstützt und zeigt sich in skulpturalen 

Knotenpunkten und dem markanten Steuerrohr.  

Roadlite CF 
[Bicycle] 

Manufacturer 

Canyon Bicycles GmbH, Germany 

 

Faster, lighter and more agile, the Roadlite CF is a 

carbon fitness bike for created for the workout. 

Through its combination of thoughtful design 

and high-tech performance, it sets new standards 

in the fitness range. Simple, precise and dynamic, 

the design adheres to Canyon values and places 

function as its focus. Taking cues from Canyon’s 

performance road range, the Roadlite CF is 

optimized for stiffness and flexibility in specific 

parts of the frame. This approach also manifests 

itself through the surface design of the bike and 

shows in its junction points and the distinctive 

steerer tube. 

 

Fahrräder und Fahrradzubehör /  

Bicycles and bicycle accessories 

 

 
17-06565-2017PD 

 

Tailfin Carbon Rack and 

Waterproof Panniers 
[Fahrradträger und wasserfeste Fahrradtasche] 

Hersteller 

Tailfin, Großbritannien 

 

Der Tailfin Carbon Träger und die wasserdichte 

Fahrradtasche erlauben Radfahrern zu pendeln 

oder Touren auf dem Rennrad, welches sie lieben, 

zu fahren. Mit einem Gewicht von nur 650g pro 

Fahrradtasche und 350g für den Träger, ist dieses 

Design schön, super einfach zu bedienen und 

konstruiert, um auf fast jedes Fahrrad zu passen. 

Einzigartig ist, dass sie ohne Werkzeug und 

innerhalb von Sekundenangebracht werden kann. 

Die Tasche ist zertifiziert, um bis zu 18KGs zu 

tragen (ISO11243). 

 

Tailfin Carbon Rack and 

Waterproof Panniers 
[Bicycle pannier rack and waterproof panniers] 

Manufacturer 

Tailfin, Great Britain 

 

The Tailfin Carbon Rack and Waterproof Panniers 

allow cyclists to commute or tour on the road 

bike they love. Weighing only 650g per pannier, 

and 350g for the rack, the patented design is 

beautiful, super easy to use and engineered to fit 

almost any bike. Uniquely, it can fit road bikes, 

without tools, in seconds and is certified to carry 

up to 18KGs (ISO11243). 



 

Baby und Kind / Babies and children 

 

 
18-03709-2017PD 

 

Philips Avent Natural Electric 

Breast Pump Range 
[Brustpumpe] 

Hersteller 

Philips Design, Niederlande 

 

Entworfen um die bewährte Einsicht von 'mehr 

Komfort entspricht mehr Muttermilch', ist die 

Natural Electric Breast Pump eine kompakte 

Brustpumpe, die auf die geschäftige moderne 

Mama unterwegs gerichtet ist. Leicht zu 

montieren, diskret, leicht und messbar leiser als die 

Konkurrenz, bietet es Massagen mit einzigartiger 

rhythmischer Wellentechnologie-Funktion, 

bekannt als 'Mimik Ausdruck'. Es ist einfach und 

intuitiv zu bedienen, mit einer Leichtigkeit der 

Berührung, die für diese Art von Produkt 

einzigartig ist. 

 

Philips Avent Natural Electric 

Breast Pump Range 
[breast pump] 

Manufacturer 

Philips Design, Netherlands 

 

Designed around the proven insight of ‘more 

comfort equals more breast milk’, the Natural 

Electric Breast Pump is a compact breast pump 

aimed at the busy modern mum on the go. Easy 

to assemble, discreet, lightweight and measurably 

quieter than the competition, it offers massaging 

with unique rhythmic wave technology function, 

known as ‘mimic expression’. It is simple and 

intuitive to use, with a lightness of touch that is 

unique to this type of product.  

 

Baby und Kind / Babies and children 

 

 
18-05474-2017PD 

 

Thule Yepp Nexxt Maxi 
[Fahrrad-Kindersitz] 

Hersteller 

Thule AB, Sweden  

 

Sein einzigartiges Design wird von modernen 

Fahrradhelmen inspiriert, was zu einem sehr 

leichten und bequemen Sitzen mit einem 

zeitgenössischen, sportlichen Schloss führt. Thule 

Yepp Nexxt Maxi bietet eine stabile und sichere 

Fahrt für Ihr Kind, vom Baby bis zur Vorschule. 

Dank der gepolsterten und stoßdämpfenden 

Materialien sitzt Ihr Kind jederzeit bequem. Der 

Sitz hat einen innovativen 5-Punkt-

Sicherheitsgurt mit einer intelligenten 

magnetischen Sicherheitsschnalle, über die der 

Gurt einrastet. 

 

Thule Yepp Nexxt Maxi 
[Child Bike Seat] 

Manufacturer 

Thule AB, Sweden  

 

Its unique design is inspired by modem bike 

helmets, resulting in very lightweight and 

comfortable seats with a contemporary, sporty 

lock. Thule Yepp Nexxt Maxi provides a stable and 

secure ride for your child, from babe until pre-

school. Thanks to the padded and shock 

absorbing seat materials your child sits 

comfortably in the seat at all times. It comes with 

an innovative 5-point safety harness with a smart 

magnetic safety buckle that snaps the harness 

into place. 



Baby und Kind / Babies and children 

 

 
18-06638-2017PD 

 

Mios 
[Kinderwagen] 

Hersteller 

CYBEX GMBH, Deutschland 

 

Der kleine Bruder des prämierten PRIAM überzeugt 

als Kinderwagen mit maximaler Stabilität bei 

minimalem Gewicht. Die in der Architektur und im 

Interior Design verwendete Kreuzverstrebung steht 

für höchste Stabilität bei geringstem 

Materialaufwand. Das statische Chrom-Gestell 

lässt den MIOS beinahe schwebend wirken. Eine 

retro-moderne Formensprache mit 

atmungsaktivem Mesh, das nicht nur den 

Leichtgewichts-Aspekt unterstützt, sondern auch 

die Klimaregulierung des Kindes. 

 

Mios 
[Stroller] 

Manufacturer 

CYBEX GMBH, Germany 

 

A younger brother of our award-winning PRIAM, 

the MIOS stroller successfully combines maximum 

stability and minimum weight. X-bracing, widely 

used in architecture and interior design, creates 

maximum stability coupled with the minimum 

use of material. The static chrome frame gives the 

impression that the MIOS is almost floating. A 

retro-modern design with a breathable mesh that 

not only underlines its »lightweight« character, 

but also helps to regulate the body temperature 

of the child. 

 

Personal Care, Wellness and Beauty 

 

 
19-00195-2017PD 

 

Razor case 
Hersteller 

Bolin Webb Ltd, Großbritannien  
 

Ein strapazierfähiger Silikon-Reisehülle, der 

ausschließlich für Bolin Webb Rasierer entwickelt 

wurde. Diese Hülle ist der ideale Schutz für 

Rasierklinge und Griff beim Reisen. Im 

Allgemeinen verlieren sich Rasierer oft in 

Waschbeuteln, werden durch andere Produkte in 

der Tasche beschädigt oder können sie 

beschädigen. Der Bolin Webb Fall löst dieses 

Problem auf eine langlebige und angenehme Art 

und Weise. 

 

Razor case 
Manufacturer 

Bolin Webb Ltd, Great Britain  
 

A hard-wearing silicone travel case, designed 

exclusively for Bolin Webb razors. The razor travel 

case is the ideal protection for razor blade and 

handle when travelling. In general, razors are 

often left lose in wash bags, and are thereby 

damaged by, or can damage, other products in 

the same bag.  The Bolin Webb case solves this 

problem in a durable and pleasing way. 



 

Personal Care, Wellness and Beauty 

 

 
19-00946-2017PD 

 

biobrush 
[Zahnbürste] 

Hersteller 

Bürstenmann GmbH, Deutschland 

 

Wir berücksichtigen die Bürstenmerkmale, die aus 

Expertensicht wichtig sind: kleiner Bürstenkopf, 

weiche Borsten, Borstenbüschel „ multi-tufted“, 

Borstenschnitt glatt, Borsten abgerundet und 

abgewinkelter Bürstenkopf. Übrig bleibt eine klare 

Form. Die monochrome Farbgebung (Designanm. 

07/15) macht die Bürste sowohl im Badezimmer als 

auch im Handel von anderen Bürsten leicht 

unterscheidbar. Darüber hinaus zählen ihre 

inneren Werte –  Kunststoff und Verpackung 

basieren auf Zellulose, die aus Holzresten 

hergestellt wird. 

 

biobrush 
[toothbrush] 

Manufacturer 

Bürstenmann GmbH, Germany 

 

We include features, which experts consider to be 

indispensable: head medium to small, medium to 

soft bristles, multi-tufted bristles, evenly cut a 

rounded bristles and angled brush head. The 

result is a simple shape. What makes our 

tootbrush stand out from our competitors in the 

bathroom and in retail is their monochrome 

colouring (Designanm. 07/15). Secondly, intrinsic 

values of our toothbrush – the handle as well as 

the packaging are based on cellulose made of the 

wood waste from sustainable forestry. 

 

Fashion and lifestyle accessories 

 

 
20-06372-2017PD 

WRAD GRAPHI-TEE 
[Zirkulares T-Shirt mit  

Recycling-Graphit-Pulver gefärbt] 

Hersteller 

WRÅD srl, Italien 

 

Unser graphi-tee wird mit recyceltem 

Graphitpulver gefärbt, ein Abfallprodukt der Tech-

Industie. Ansonsten ist Graphit für die Deponie 

bestimmt. Wir verwenden das durch das 

Herstellungsverfahren der Elektroden entstandene 

Graphitpulver und verlagern es in einer 

innovativen Weise, unsere Stoffe zu färben, um die 

Umwelt zu schützen und Kosten für die 

Gesellschaft zusparen. Eine zirkulare Lösung, die 

von der Tradition inspiriert wurde, wie in der 

antiken Römerzeit und über die XV-XIX 

Jahrhunderte wurden Stoffe in Süditalien 

traditionell mit Graphit gefärbt. 

WRAD GRAPHI-TEE 
[Circular Tee dyed with  

recycled graphite powder] 

Manufacturer 

WRÅD srl, Italy 

 

Our graphi-tee is dyed with recycled graphite 

powder, a waste product of tech industries, 

upcycling in the process 7-10gr. of graphite 

otherwise destined to a landfill. We recover the 

graphite powder created as a result of the 

manufacturing process of electrodes, and 

repurpose it in an innovative way to dye our 

fabrics, saving both the environment and society 

a cost. A circular solution inspired by tradition, as 

in ancient Roman times and through the XV-XIX 

centuries, fabrics were traditionally dyed with 

graphite in Southern Italy. 



Koffer und Taschen / Luggage and bags 

 

 
21-04504-2017PD 

PUMA Winterized Backpack 
[Rucksack] 

Hersteller 

DONGGUAN JIA XIN HANDBAG COMPANY 

LIMITED, China 

 

Ein vollkommen wasserdichter, leichter Rucksack 

für den Allwetter-Geländesportler. Der Rucksack 

bietet eine beeindruckende Liste von Features, 

darunter eine zentrale 4-Wege-Stretch-

Wasserflaschentasche, eine wasserdichte 

Reißverschlusstasche für kleine Gegenstände, 

gepolsterte hintere Mesh-Panels für mehr Komfort 

sowie Lombard- und Brustbeinriemen für mehr 

Unterstützung und Stabilität beim Laufen. Um die 

Sicherheit für den Hardcore-Nachtläufer im Auge 

zu behalten, hat der Rucksack auch zahlreiche 

reflektierende Elemente und lasergeschnittene 

Lash-Tabs. 

PUMA Winterized Backpack 
[Backpack] 

Manufacturer 

DONGGUAN JIA XIN HANDBAG COMPANY 

LIMITED, Germany 

 

A fully waterproof, lightweight backpack for the 

all-weather all terrain athlete. The backpack 

boasts an impressive list of features including a 

centralized 4 way stretch water bottle pocket, a 

fully waterproof zip pocket for small items, 

Padded rear mesh panels for increased comfort 

plus Lombard and sternum straps for added 

support and stability while running. Keeping 

safety in mind for the hardcore night runner, the 

backpack also has numerous reflective elements 

and laser cut lash tabs. 

 

Brillen / Glasses 

 

 
22-06723-2017PD 

 

REI 
[Handgemachte natürliche Brille] 

Hersteller  

GABE Eyewear, Österreich 

 

Dieser handgefertigte, einzigartige, metallfreie 

Rahmen aus Holz und Horn stellt eine Reihe von 

Accessoires dar, die die Persönlichkeit jedes Trägers 

unterstreichen. Durch die Kombination von 

einzigartigen Formen mit neuen Technologien sind 

unsere Kreationen präzise montiert, extrem leicht 

und optisch sehr schön anzusehen. Mit dem "Snap 

Joint" Scharnier haben wir eine konkurrenzlose 

Innovation in der Branche entwickelt. Dieses 

schraubenlose und wartungsfreie Wasser-Büffel-

Horngelenk ist das weltweit erste seiner Art und 

charakteristisch für all unsere Brillen-Kreationen.  

 

REI 
[Handcrafted natural eyewear] 

Manufacturer 

GABE Eyewear, Austria 

 

This handcrafted unique metal-free frame made 

of wood and horn represents an array of 

accessories that underline every wearer’s 

personality. Combining unique shapes with new 

technologies, our creations are precisely 

assembled, extremely light and very optician-

friendly. With the “Snap Joint” hinge, we 

developed an unrivaled innovation in the 

industry. This screwless and maintenance-free 

water-buffalo horn joint is the world’s first of its 

kind and a signature feature of all our eyewear 

creations.  



 

Uhren / Watches 

 

 
23-06656-2017PD 

 

Big Bang Meca-10 Magic Gold 
[Uhr] 

Hersteller 

Hublot SA, Schweiz  

 

MAGIC GOLD Ein einzigartiges Material, das reine 

Produkt der Marke Innovation. Nur Diamant ist in 

der Lage, Hublots 18 Karat Gold zu bearbeiten, 

zertifiziert von der Zentralstelle für 

Edelmetallkontrolle. Es ist das erste kratzfeste Gold  

der Welt und zeigt eine Härte von fast 1000 

Vickers. Jetzt wird es produziert in der Hightech-

Gießerei bei der Nyon Manufaktur, dort wurde 

dieses patentierte Material mit magischen 

Eigenschaften durch die revolutionäre 

Verschmelzung von 24 Karat Gold und Keramik 

geschaffen. 

 

Big Bang Meca-10 Magic Gold 
[timepiece] 

Manufacturer 

Hublot SA, Switzerland 

 

MAGIC GOLD A unique material, the pure product 

of the brand's innovation. Only diamond is 

capable of machining Hublot's 18-carat gold, 

certified by the Central Office for Precious Metals 

Control. It is the first scratch-resistant gold in the 

world and demonstrates a hardness of almost 

1000 Vickers. Now produced in the high-tech 

foundry at the Nyon Manufacture, this patented 

material with magical properties was created by 

the revolutionary fusion of 24-carat gold and 

ceramic. 

 

Schmuck / Jewellery 

 

 
24-06699-2017PD 

NIESSING MIRAGE 
[Schmuckanhänger] 

Hersteller 

Niessing Manufaktur GmbH & Co. KG, Deutschland  

 

Mirage bedeutet »Luftspiegelung« und »Fata 

Morgana« – Niessing Mirage spielt mit Illusionen. 

Inspirationsquelle war die Natur: zarte 

Blattstrukturen, Federn, Libellenflügel. 

Die Grundformen, Kreise und Ovale, besitzen 

feingliedrige, in ihrer Stärke anwachsende 

Lamellen. Für jedes Schmuckstück werden zwei 

Formen mit einer cleveren Technik 

ineinandergesteckt. Durch ihre Überlagerung 

erzeugen die Lamellen die Illusion eines 

Glaskörpers, die Luft im Inneren der 

Schmuckstücke scheint zu flirren.  

NIESSING MIRAGE 
[Pendant] 

Manufacturer 

Niessing Manufaktur GmbH & Co. KG, Germany  
 

Mirage means »mirror«, »reflection«, »Fata 

Morgana«—and Niessing Mirage plays with 

illusions. The inspiration was taken from nature: 

delicate leafy structures, feathers, dragonfly 

wings. The basic circular and oval shapes are 

spanned by slender strips of increasing thickness. 

Two basic shapes are inserted into each other 

using a clever technique to form a piece of 

jewelry. The individual forms with their lamellar 

strips overlap and create the illusion of a 

transparent body. The air inside the jewelry pieces 

seems to shimmer and flicker. 



 

Innenarchitektur und Interior Design / 

Interior architecture and interior design 

 

 
25-00876-2017PD 

 

TRANSFORMABLE SMART HOME 
[Architektur; Interieur] 

Hersteller 

Shanghai Huadu architecture&urban planning 

co.,ltd, China 

 

Das umwandelbare, intelligente Heimat-System 

stellt die bewegliche Bodenplatte im Wohnzustand 

mit der mechanischen Werkstatttechnik vor. Durch 

die Verschiebung des Bodens nach oben und 

unten, kann er sich an verschiedene 

Lebenszenarien anpassen. Benutzer können Ihr 

Mobiltelefon benutzen, um die Bewegung der 

Bodenplatte zu steuern. Das ganze System hat 6 

verschiedene Modi zur Auswahl. Dies ist ein 

Produkt für chinesische Jugendliche, die um die 

ultra hohen Wohnungspreisen in Großstädten 

kämpfen. 

 

TRANSFORMABLE SMART HOME 
[architecture; interior] 

Manufacturer 

Shanghai Huadu architecture&urban planning 

co.,ltd, China 

 

The transformable smart home system 

innovatively introduces the movable floor plate 

in the living condition, using the mechanical 

garage technology. By leveraging the floor up 

and down to fit different living scenarios. Users 

could use mobile phone to control the movement 

of the floor plate. The whole system could 

provide 6 different modes to choose from. This is 

a product for Chinese young people who are 

struggling in the ultra high housing price in big 

cities. 

 

Innenarchitektur und Interior Design / 

Interior architecture and interior design 

 

 
25-01726-2017PD 

 

Omni Nightclub Taipei 
[Nachtclub] 

Designer 

Etai space design office, Taiwan  

 

Das Licht strömt durch den Raum aufgrund der 

Linearführung, der Anwendung der 

Übergangsebene und der des Materials. Es umreißt 

prächtige und schöne Bilder. Der Raum ist voll von 

geometrischen Formen unter der Verknüpfung von 

Licht. Die Kreise, das Dreieck und die Rechtecke 

bilden reiche Veränderungen. Darüber hinaus zeigt 

die Halle mehr Mobilität mit der Darstellung von 

Kurven und Bögen. Das Licht wird alternativ hell 

oder dunkel. Es zeigt verschiedene Formen, die die 

Farben ändern.  

 

Omni Nightclub Taipei 
[Nightclub] 

Designer 

Etai space design office, Taiwan 

 

The light streams in the space through the linear 

guidance, with the application of transitional 

plane and the material. It outlines splendid and 

beautiful pictures. The geometric shapes are full 

of the large space under the linkage of light. The 

circles, triangle and rectangles construct rich 

changes. Moreover, the hall shows more mobility 

with the presentation of curve and arc. 

The light becomes light or dark alternatively. It 

shows different shapes as the colors change.  



 

Innenarchitektur und Interior Design / 

Interior architecture and interior design 

 

 
25-04548-2017PD 

 

Xinhua Bookstore 
[Buchhandlung] 

Hersteller 

Yi Chen, China 

 

Bei der Neugestaltung des Xinhua Book Store 

streben wir an, sein altes und konservatives Bild zu 

brechen und die Marke zu rekonstruieren, ein 

Spiegelbild des Geistes seiner Zeit, um es dem 

Tempo der Gesellschaft anzupassen, in der wir 

leben. Der größte Unterschied liegt im Ausdruck 

der menschlichen Berührung. Unser primäres 

Inspirations- und Designprinzip ergibt sich aus 

unserer Beobachtung und Rückblick auf den 

Status quo der Gesellschaft als Ganzes. 

 

Xinhua Bookstore 
[Bookstore] 

Manufacturer 

Yi Chen, China 

 

When redesigning Xinhua Book Store, we aim at 

breaking down its old and conservative image 

and reconstructing the brand, a reflection of the 

spirit of its time, to make it align with the pace 

of the society we now live in. The biggest 

difference is in the expression of the human 

touch. Our primary inspiration and design 

principle derive from our observation and 

retrospection on the status quo of the society as 

a whole.  

 

Interior-Design-Elemente / Interior design elements 

 

 
26-02440-2017PD 

 

HeartFelt 
[Modulares Filz Decken System] 

Hersteller 

Hunter Douglas Europe, Niederlande 

 

Es ist das weltweit erste lineare Decken-System 

aus Filz, es ist ein einzigartiger Vorschlag im 

Bereich der Innenarchitektur. HeartFelt® ist ein 

modulares System aus linearen, Filzplatten (40 mm 

x 55 mm Höhe). Die Art von Struktur und 

Aussehen eröffnet eine ganz neue Welt der 

Möglichkeiten für Architekten und 

Innenarchitekten. Erhältlich in fünf Grautönen, 

von Off-White bis Anthrazit, ermöglicht HeartFelt® 

endlose Variationen in Bezug auf Panelgröße, 

Fugenlinienbreite, Montagehöhe und Farbe und 

bietet dem Designer ein breites Spektrum an 

Möglichkeiten. 

 

HeartFelt 
[Modular Felt Ceiling System] 

Manufacturer 

Hunter Douglas Europe, Netherlands 

 

It’s the world’s first linear ceiling system made of 

felt, giving it a unique proposition in the field of 

interior design. HeartFelt® is a modular system of 

linear, felt panels (40 width x 55 mm height in 

size). It’s one of kind structure and appearance 

open up a whole new world of possibilities for 

architects and interior designers. Available in five 

shades of grey, from off-white to anthracite, 

HeartFelt® allows for endless variations in terms 

of panel size, grout line width, mounting height 

and colour, offering designers a broad range of 

opportunities. 

 



 

Interior-Design-Elemente / Interior design elements 

 

 
26-02613-2017PD 

 

Más  
[coat Aufhänger] 

Hersteller 

rosconi GmbH, Deutschland 

 

Die Aluminium-Einzelhaken „Más“ entwarf Dimitri 

Riffel mit dem Gedanken an architektonische 

Zeichnungslinien und mathematische Logik, die 

jedem flexiblen System zugrunde liegt. Daher 

basiert die Serie auf einer Grundform, welche der 

Produktname „Más“ (spanisch: Pluszeichen) 

treffend kennzeichnet. Als Produktfamilie eröffnen 

die verschiedenen Varianten unendliche 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Kombination 

und Komposition an der Wand.  

 

Más  
[coat hooks] 

Maunfacturer 

rosconi GmbH, Germany 

 

The designer of the “Más“ collection, Dimitri 

Riffel, created the single aluminum coat hooks 

with his mind on architectural contours and 

mathematical logic which is the foundation of 

every flexible system. Hence the line is based on a 

primary shape, that is appropriately characterized 

by the product name “Más” meaning “plus sign” 

in Spanish. As a product family the variations 

open up an endless play of colors, combinations 

as well as unlimited design possibilities.  

 

 

Interior-Design-Elemente / Interior design elements 

 

 
26-02679-2017PD 

 

 

sliding door MINI 
[Schiebetür] 

Hersteller 

Huber Fenster AG, Schweiz 

 

Die Hebeschiebetüre MINI der Huber Fenster AG in 

Holz/Metall besticht durch ihre klare Formsprache 

und auf das Minimum reduzierte Abmessungen. 

Filigrane Flügelrahmen mit einer 

Profilansichtsbreite von 51 mm, die bündig 

eingelassene Griffrosette und CNS-Stopper lassen 

die Tür noch schlanker erscheinen. Die 

Festverglasungen sind direkt in die eigens 

entwickelte Schwelle integriert; feine Laufschienen 

vervollständigen das Produkt. 

 

sliding door MINI 
[sliding door] 

Manufacturer 

Huber Fenster AG, Switzerland 

 

The impressive features of the MINI lift and slide 

door from Huber Fenster AG in wood/metal 

include its sleek design and the dimensions that 

have been reduced to a minimum. Sophisticated 

casement frames with a visible profile width of 

51 mm, the recessed rosette handle and stainless 

steel door stops make the door appear even 

slimmer. The fixed glazing is integrated directly 

into the ground sill, which was developed in-

house, and the precision track completes the 

product. 



 

Urbanes Design / Urban design 

 

 
27-02071-2017PD 

 

Björk 
[Wickeltisch] 

Hersteller 

DAN DRYER A/S, Dänemark 

 

Die Björk-Serie zeichnet sich durch ein einfaches 

und ästhetisches Design aus. Jedes einzelne 

Merkmal wurde sorgfältig durchdacht - alles, was 

einem Zweck dient - als Funktion oder Produktion. 

Die eigentliche Plattform des Wickeltisches ist ein 

Meisterwerk. Die Abdeckung wird aus einem Stück 

extrudiert. Eine in einem Stück hergestellte 

Abdeckung macht die Reinigung sehr einfach, da 

die fugenlose Konstruktion die Ansiedlung von 

Bakterien verhindert. 

 

Björk 
[Baby changing station] 

Manufacturer 

DAN DRYER A/S, Denmark 

 

The Björk series is characterized by a simple and 

aesthetic design; every single feature has been 

carefully thought of – all serving a purpose – as 

to either function or production. 

The actual platform of the baby changing station 

is a masterpiece. The cover is extruded in one 

piece. A cover made in one piece makes cleaning 

very easy as the jointless construction prevents 

the settlement of bacteria. 

 

Urbanes Design / Urban design 

 

 
27-02832-2017PD 

 

Schüco FWS 60 CV HD with 

TipTronic  
[Fassadensystem] 

Hersteller 

Schüco International KG, Deutschland 

 

Öffnungselemente und Festfelder sind mit einer 

Ansichtsbreite von nur 60 mm von außen nicht 

unterscheidbar. Maximale Fassadentransparenz 

erreicht das System mit geschosshohen Dreh-

Flügeln bis zu einer Elementhöhe von 3,20 m. 

Statisch weiterentwickelte Elemente sowie frei 

platzierbare Ober- und Unterlichter sorgen für ein 

Plus an Gestaltungsspielraum. Ebenfalls neu: Eine 

automatische Lüftungssteuerung, z. B. zur 

Nachtauskühlung, lässt sich mit mechatronisch 

angesteuerten Flügeln umsetzen – als Kipp-Flügel 

auch ohne Fenstergriff. 

 

Schüco FWS 60 CV HD mit 

TipTronic  
[facade system] 

Manufacturer 

Schüco International KG, Germany 

 

With a face width of just 60 mm, opening units 

and fixed lights are indistinguishable from the 

outside. The system achieves maximum façade 

transparency with floor-to-ceiling side-hung 

vents with unit heights of up to 3.20 m. 

Structurally-advanced units as well as toplights 

and bottom lights which can be placed anywhere 

provide additional design freedom. In addition, 

new automatic ventilation control, e.g. for night-

time cooling, can be implemented with 

mechatronic vents – even as a bottom-hung vent 

without a window handle. 



 

Materialien und Oberflächen / Materials and surfaces 

 

 
28-02110-2017PD 

 

DICKSON WOVEN FLOORING 
[Bodenbelag] 

Hersteller 

DICKSON CONSTANT, Frankreich  

 
In Zusammenarbeit mit den Spezialisten aus 

Forschung und Entwicklung haben unsere Designer 

einen völlig neuartigen Bodenbelag entwickelt, der 

fast wie ein Chamäleon die Farbe wechseln kann. 

Dieser einzigartige Effekt wird durch changierende 

Lichtreflexe auf bicoloren Gewebefäden erzeugt 

und durch die Textur noch unterstützt. So konnte 

DICKSON die Grenzen des Designs von gewebten 

Bodenbelägen neu definieren und einen völlig 

neuartigen Look durch 3D-Optik und Hologramme 

erschaffen. 

 

DICKSON WOVEN FLOORING 
[Floor Covering] 

Manufacturer 

DICKSON CONSTANT, France  

 

Woven from revolutionary fibers, Dickson ® floor 

covering options combine the remarkable 

durability of vinyl with the aesthetic appeal and 

texture of traditional textile carpeting.  

By utilizing bi-color yarns and unique weave 

structures, our Design and R&D department 

developed a chameleon product that yields a 

change in perception according to the reflection 

of light and placement of patterns. Dickson has 

pushed the woven flooring limits by creating a 

living product with 3D and holograms effects 

that offer a modern and sophisticated touch to 

any atmosphere. 

 

Materialien und Oberflächen / Materials and surfaces 

 

 
28-02637-2017PD 

 

Shadow 
[Wandplatten] 

Hersteller 

Bentu Culture And Development Co., Ltd, China 

 

Die Platte 'Shadow' besteht aus Zementbeton. 

Durch das Mischen von 60% ausgedienter Keramik 

als Aggregat in Zement, verwendet es im 

Wesentlichen Abfallstoffe. Mit dem Prinzip der 

Licht- und Schattenbildgebung präsentiert diese 

Gestaltung verschiedene Schattierungen, indem sie 

unterschiedliche Tiefenrillen verwenden, die zu 

einer starken dreidimensionalen Wirkung führen. 

Das geometrische Muster selbst ist dekorativ und 

künstlerisch. Auf dieser Basis hat Shadow nicht nur 

den Umweltschutz zum Zweck, sondern auch 

verbrauchte keramische Rückstände in Produkte 

mit Wert zu verwandeln. 

 

Shadow 
[Wall Tiles] 

Manufacturer 

Bentu Culture And Development Co., Ltd, China 

 

′Shadow′ tile is made of cement concrete. By 

mixing 60% disused ceramic as aggregate into 

cement, it reuses the waste materials 

substantially. With the principle of light and 

shadow imaging, this design present different 

shades of shadow by using different depth of 

grooves, which result in strong three-dimensional 

effect. The geometric pattern itself is decorative 

and artistic. On this based Shadow tiles can not 

only achieve environmental purpose, but also 

turn ceramic residue into products with using 

value. 



 

Materialien und Oberflächen / Materials and surfaces 

 

 
28-06010-2017PD 

Storie by CEDIT 
[Keramikfliese] 

Hersteller 

Florim Ceramiche spa, Italien 

 

Die Kollektion "Storie" von CEDIT wurde von 

"Studio Zanellato Bortotto" entworfen und bietet 

Porzellanplatten in verschiedenen Größen an, die 

sowohl durch eine ausgeklügelte Interpretation 

des Materials als auch durch spezifische bildliche 

Ausdrücke inspiriert sind. "Storie" bestehend aus 

fünf verschiedenen Sets von Wandbelägen 

(zwischen diesen ist die "Castello" -Serie), die von 

den Designern mit dem Thema der unerbittlichen 

Zeitablauf eingeschrieben werden. Zanellato und 

Bortotto haben verschiedene Umgebungen 

ausgewählt und einen spezifischen Effekt 

identifiziert, der durch den Alterungsprozess in 

jedem von ihnen verursacht wird.  

Storie by CEDIT 
[ceramic slab] 

Manufacturer 

Florim Ceramiche spa, Italy 

 

“Storie” collection by CEDIT is designed by 

“Studio Zanellato Bortotto” and offer porcelain 

slabs in various sizes inspired both by a 

sophisticated interpretation of the material and 

by specific kinds of pictorial expressions. “Storie” 

comprising five different sets of wall coverings 

(between these is the “Castello” series), inscribed 

by the designers with the theme of the relentless 

passage of time. Zanellato and Bortotto have 

selected different environments and identified a 

specific effect caused by the ageing process in 

each of them. The slabs are designed for covering 

indoor and outdoor walls. 

 

Büromöbel / Office furniture 

 

 
29-02428-2017PD 

 

Stand Up 
[Tisch mit höhenverstellbarer Arbeitsfläche] 

Hersteller 

MIKOMAX Spolka z Ograniczona 

Odpowiedzialnoscia, Polen 

 

Die geniale, patentierte und umweltfreundliche 

Mechanik macht das Anheben der Arbeitsfläche zu 

einem hervorragenden, schnellen Betrieb ohne 

Stromversorgung. Ein wesentliches Merkmal des 

Workstation-Designs ermöglicht es Ihnen, 

zwischen Sitzen und Stehen innerhalb von 

Sekunden zu wechseln. Stand Up ermutigt seine 

Nutzer, während des ganzen Tages mobil zu 

bleiben und auch mehr Interaktion mit Kollegen zu 

fördern, indem sie in einer zugänglichen und 

geeigneten Position stehen, um zu kommunizieren 

und als Projektteam zu arbeiten. 

 

Stand Up 
[The desk with height adjustment worktop] 

Hersteller 

MIKOMAX Spolka z Ograniczona 

Odpowiedzialnoscia, Poland 

 

The ingenious, patented and environment-

friendly mechanics make the raising of the work 

surface an outstanding rapid operation with no 

need for an electrical supply. A fundamental 

feature of the workstation design allows you to 

switch between sitting and standing in a matter 

of seconds. Stand Up encourages its users to stay 

mobile throughout the day, also promoting more 

interaction with colleagues by being in an 

accessible and appropriate position to 

communicate and work as a project team. 



 

Büromöbel / Office furniture 

 

 
29-04089-2017PD 

 

PRECEDE 
[Büro System] 

Hersteller 

Okamura Corporation, Japan  

 

Die Einbindung von Partitionen als ein Element in 

der Serie bietet eine totale Koordination, die das 

gesamte Büro zu einem subtilen Ton macht, der 

auch ein elegantes Design zeigt. 

Arbeitsschreibtische integrieren strukturelle 

Merkmale von Tischbänken und Einzelschuhen, die 

vielfältige Layouts in einem einzigen System 

ermöglichen. Diese Schreibtische sind neu 

gefertigt, um die Real-Effekt-Wirkung über ihre 

Gestaltung und Farbe zusammen mit einer 

natürlichen Textur, die Geschmäcke begehrt einen 

gemeinsamen Eindruck von anspruchsvollem 

Material Komfort zu machen.  

 

PRECEDE 
[Office System] 

Manufacturer 

Okamura Corporation, Japan 

 

Incorporating partitions as one element in the 

series provides total coordination rendering the 

overall office a subtle tone that also reveals an 

elegant design. Work desks jointly integrate 

structural features of bench tables and single 

desks allowing multiple diverse layouts in a single 

system. These desks are newly fabricated to 

render the real-thing effect via their design and 

color along with a natural texture that meets 

tastes craving a shared impression of 

sophisticated material comfort.  

 

Büromöbel / Office furniture 

 

 
29-04848-2017PD 

 

Trinetic  
[Bürostuhl] 

Hersteller 

Boss Design, Großbritannien  

 

Trinetic ist der weltweit erste voll zertifizierte 

Lehrstuhl für dynamische Unterstützung ohne die 

Notwendigkeit für manuelle Benutzeranpassungen. 

Trinetik muss nicht für einzelne Benutzer 

angepasst werden, er ist der perfekte Stuhl ist, um 

flexible Arbeitsmuster in Situationen zu 

unterstützen. So können verschiedene Personen 

auf dem gleichen Stuhl im Laufe einer 

Arbeitswoche sitzen. 

 

Trinetic  
[Task Chair] 

Manufacturer 

Boss Design, Great Britain 

 

Trinetic is the world’s first fully certified task 

chair to provide dynamic support without the 

need for manual user adjustments. Trinetic does 

not need to be adjusted for individual users, 

making it the perfect chair to support flexible 

work patterns in situations where several 

different people can be sat on the same chair 

throughout the course of a working week. 



 

Büromöbel / Office furniture 

 

 
29-06572-2017PD 

 

Jamboard 
[Cloud-Connected Collaboration Whiteboard] 

Hersteller 

Google, USA  

 

Wir haben Jamboard entworfen, um digitale 

Bequemlichkeit zur analogen Vertrautheit des 

Whiteboards zu bringen und menschliche 

Berührung zu umfassen, um die Schnittstelle zu 

verbessern. Jamboard ist so natürlich wie ein 

traditionelles Whiteboard zu verwenden, aber mit 

dem besten Web infundiert. Teams können Notizen 

notieren, Pläne planen oder eine Idee in 

Sekundenschnelle gestalten, alle in Echtzeit mit 

Mitarbeitern überall, als wären sie im selben Raum 

auf demselben Whiteboard. 

 

Jamboard 
[Cloud-Connected Collaboration Whiteboard] 

Manufacturer 

Google, USA 

 

We designed Jamboard to bring digital 

convenience to the analog familiarity of the 

whiteboard, embracing human touch to enhance 

the interface. Jamboard is as natural to use as a 

traditional whiteboard, but infused with the best 

of web. Teams can jot down notes, sketch out 

plans or frame up an idea in seconds, all in real 

time with co-workers anywhere as if they were in 

the same room on the same whiteboard.  

 

Bürobedarf und Schreibwaren /  

Office supplies and stationery 

 

 
30-06390-2017PD 

 

LAMY screen 
[Stift] 

Hersteller 

C. Josef Lamy GmbH, Deutschland 

 

Stylus für kapazitive Oberflächen mit einer 

Standard-Kugelschreibermine. 

 

LAMY screen 
[Stylus] 

Manufacturer 

C. Josef Lamy GmbH, Germany 

 

Stylus for capacitive surfaces containing a 

standard ballpoint refill. 



 

Werkzeuge / Tools 

 

 
31-05917-2017PD 

 

Flir Exx-series 
[Professionelle infrarot Wärmekamera] 

Hersteller 

FLIR Systems, Schweden 

 

Mit einem leicht verständlichen Point-and-Shoot-

Ansatz ist der Benutzer in ihrer oder seiner 

täglichen Arbeit befähigt, sucht und analysiert 

Konstruktionen für unsichtbare Probleme, um 

Feuer oder gefährliche Ereignisse zu vermeiden, 

Energie und Kosten zu sparen. Die E-Serie bietet 

den Bedürfnissen der Anwender ein großes, klares 

und übersichtliches Display, leistungsstarke und 

hochmoderne Funktionen, während sie durch ein 

robustes und kompaktes Gehäuse geschützt 

werden, um einem harten industriellen Umfeld, 

und Stößen standzuhalten. 

 

Flir Exx-series 
[Professional infrared thermal camera] 

Manufacturer 

FLIR Systems, Sweden 

 

With an easy to understand point-and-shoot 

approach, the user is empowered in hers or his 

daily work, searching and analyzing constructions 

for invisible problems in order to prevent fire, 

dangerous occurrences, save energy and costs. 

The E-series caters to the important user needs of 

a large, crisp and clear display, high performance 

and state-of-the-art functions while being 

protected by a durable and compact body to 

withstand a tough industrial environment, shocks 

and impacts. 

 

Werkzeuge / Tools 

 

 
31-06633-2017PD 

 

contour honing tool 
[Honwerkzeug] 

Hersteller 

ELGAN-Diamant31, Deutschland 

 

Mit dem neuen „Konturhonwerkzeug“ können 

spezielle Bohrungsformen bei Zylindern 

von Motoren erzeugt werden, um der 

Bohrverformung im Betrieb entgegenzuwirken. 

Dies reduziert den Ölverbrauch sowie die Reibung 

und verringert  dadurch die Emissionen von 

hochmodernen Verbrennungsmotoren. 

Durch das neue Industrial Design wird eine 

wesentlich verbesserte Griffigkeit und Haptik im 

Bedienbereich erzielt, was zum klaren Vorteil für 

die in der Verwendung meist verölten und 

verschmutzen Werkzeuge wird. 

 

contour honing tool 
[honing tool] 

Manufacturer 

ELGAN-Diamant31, Germany 

 

With the new “contour honing tool”, special 

borehole shapes can be manufactured in engine 

cylinders in order to counteract hole deformation 

during operation. This reduces the oil 

consumption as well as friction and thus reduces 

the emissions from state of the art combustion 

engines. 

The new industrial design achieves significantly 

improved grip and feel in the operating area, 

which is a clear advantage for the tools which 

generally get oily and dirty during use. 



 

Heiz- und Klimatechnik /  

Heating and air conditioning technology 

 

 
32-02108-2017PD 

 

Buderus Logatherm  

WLW196i AR T  
[Luft-Wasser-Wärmepumpe] 

Hersteller 

Bosch Thermotechnik GmbH, Deutschland 

 

Mit seinem innovativen, hochwertigen Titan-Glas-

Design setzt er neue Maßstäbe für Wärmepumpen. 

Erhältlich in schwarz und weiß, passt es perfekt in 

jede häusliche Umgebung, die ihre innere Qualität 

deutlich sichtbar auf der Außenseite macht. Die 

berührungsempfindliche Steuerung hinter der 

Klappe macht auch komplexe Einstellungen 

besonders einfach. Das integrierte Internet-

Gateway bietet eine unkomplizierte und intuitive 

Bedienung über mobile Geräte.  

 

Buderus Logatherm  

WLW196i AR T  
[Air to water heatpump] 

Manufacturer 

Bosch Thermotechnik GmbH, Germany 

 

With its innovative, high quality, titanium-glass 

design it sets new standards for heatpumps. 

Available in black and white, it fits perfectly into 

any domestic environment making its inner 

quality clearly visible on the outside. The touch-

sensitive control behind the flap makes even 

complex settings particularly simple. The 

integrated internet gateway offers 

uncomplicated and intuitive operation via mobile 

devices.  

Interface Design 

 

 
32-06223-2017PD 

 

S-BOX air purifier 
[Luft-Reinigungsgerät] 

Hersteller 

Haier Group, China 

 

Es ist ein wirklich schickes Design. Seine Basis kann 

zusammengebaut und in drei verschiedene Formen 

umgewandelt werden, um unterschiedliche 

Arbeitskontexte zu erfüllen. Darüber hinaus nimmt 

es die Luft von oben auf und weht aus dem Boden 

heraus, auf diese Weise wird jeglicher Schmutz 

vom dem Boden in Luft geblasen und vollständig 

gereinigt. Außerdem ist es in der Lage überall 

platziert zuwerden, da es eine tragbare Batterie 

besitzt und nicht durch ein Kabel angeschlossen 

werden muss.  

 

S-BOX air purifier 
[air purifier] 

Manufacturer 

Haier Group , China 

 

It is a really smart design. Its base can be 

assembled and transformed into three different 

shapes to meet different working contexts.  

Moreover, it takes air in from the top and blows 

out from the bottom, in this way, all dirt on floor 

will be blown into air and be purified completely; 

and it is able to work and be placed anywhere 

because of its portable battery, not tangled by 

cables any more. 



 

Industriegeräte, Maschinen und Automation / 

Industrial equipment, machinery and automation 

 

 
33-00229-2017PD 

 

MidRanger 
[RFID Scanner für Bibliotheken] 

Hersteller 

Nedap N.V., Niederlande 

 

Der MidRanger ist ein 13.56MHz RFID Scanner für 

Bibliotheken mit einem ultra-schlanken Design. 

Der MidRanger kann auf einen Schreibtisch gelegt 

oder unter einem montiert werden. Das fließende 

Edelstahl-Design ermöglicht es den Anwendern, 

Bücher einfach über den robusten Leser zu 

schieben. Das solide Gewicht und die Gummifüße 

sorgen dafür, dass sich das Produkt bei 

Verwendung nicht bewegt. Eine Kombination aus 

schönen Materialien und einem dünnen Gefühl des 

Produktes machen es zu einer durchdachten 

Lösung, die wunderschön in jede 

Bibliotheksumgebung passt. 

 

MidRanger 
[RFID Reader for libraries] 

Manufacturer 

Nedap N.V., Netherlands 

 

The MidRanger is a 13.56MHz RFID reader for 

libraries with an ultra slim design. The MidRanger 

can be laid on top of a desk or mounted below 

one. The flowing stainless steel design allows 

users to easily slide books over the robust reader. 

The solid weight and rubber feet ensure the 

product does not move when the product is used. 

A combination of beautiful materials and a thin 

feel of the product make it a well thought-out 

solution that beautifully fits any library 

environment. 

 

Industriegeräte, Maschinen und Automation / 

Industrial equipment, machinery and automation 

 

 
33-00295-2017PD 

XETTO 
[Transport System] 

Hersteller 

HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH, 

Deutschland 

 

Das Beladen von Fahrzeugen mit schweren 

Materialien oder Bauteilen erfordert bislang 

mehrere Geräte, etwa Stapler und Hubwagen. 

Xetto reduziert diesen Aufwand auf ein Gerät und 

eine Person, dank seiner raffinierten Kinematik 

kann es Lasten sowohl vertikal wie auch horizontal 

bewegen – und selbstständig in Fahrzeuge 

verladen. Das kraftsparende Heben und Senken 

erfolgt nach dem robusten Scherenprinzip mit 

Hilfe einer batteriegespeisten Mikrohydraulik. Für 

den sicheren Stand sorgt eine stabile 

Bodengruppe, die zum horizontalen Bewegen im 

Chassis des Gerätes Platz findet. Das Heben auf 

etwa einen Meter Höhe dauert nur 16 Sekunden.  

XETTO 
[Transport System] 

Manufacturer 

HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH, 

Germany 

 

Loading heavy materials or components on 

vehicles traditionally required several pieces of 

equipment, e.g. a forklift and pallet truck. Xetto 

reduces this to one piece of equipment only, 

which can be operated by one person. Thanks to 

its sophisticated kinematics it can move loads 

both vertically and horizontally and 

automatically load them on vehicles. Effortless 

lifting and lowering of loads is carried out 

scissor-wise, using a battery-powered micro-

hydraulic system. A solid floor unit, which can be 

stored in the chassis for horizontal movements, 

keeps the Xetto safely in place. Lifting to a height 

of ca. 1 meter takes only 16 seconds. 



 

Industriegeräte, Maschinen und Automation / 

Industrial equipment, machinery and automation 

 

 
33-06812-2017PD 

 

Soil Scanner 
[Bodenscanner] 

Hersteller 

Soilcares, Niederlande  

 

Der Bodenscanner ist mit einem intuitiven Ein-

Knopf-betriebenen Bodensensor ausgerüstet, der 

drahtlos mit einem Smartphone-App arbeitet. Der 

Scanner wird verwendet, um Landwirten in Afrika 

und anderen Entwicklungsländern zu ermöglichen, 

ihre Ernteerträge zu erhöhen. Dies geschieht durch 

eine sofortige Empfehlung abzugeben, wie sie ihr 

Ackerland optimal düngen können und welche 

Arten von Gewächsen am besten gedeihen können. 

Das Design des Scanners kombiniert die 

Eigenschaften eines hochwertigen Gerätes mit den 

Erwartungen eines landwirtschaftlichen Produktes. 

 

Soil Scanner 
[Soil scanner] 

Manufacturer 

Soilcares, Netherlands 

 

The Soil Scanner is an intuitive one-button 

operated soil sensor that works wireless with a 

smartphone App. The scanner is used to enable 

farmers in Africa and other developing countries 

to increase their crop yield by receiving an 

instant advise on how to fertilize their farmland 

and which type of crop can best be grown. 

The design language of the scanner combines the 

characteristics of a high value tool with the 

expectations of an agricultural product. 

 

Robotertechnik / Robotics 

 

 
34-03508-2017PD 

 

Pudubot 
[Belieferungs Roboter] 

Hersteller 

Shenzhen Pudu Technology Co.,Ltd, China 

 

PuduBOT ist entworfen, um in Restaurants zu 

arbeiten, als Hilfe für Kellner und Kellnerinnen. 

Die Einfachheit in seinem Design macht PuduBOT 

liegt an der Mischung aus einer Vielzahl von 

Themen der modernen Gastronomie, die 

abgerundeten Ecken geben ihm eine warme und 

ansprechende Tönung. Klassische Schwarz-Weiß-

Farben, verziert mit Lumineszenz strahlen eine 

mystische und futuristische Aura aus. 

UWB-Positionierung, SLAM und hochpräzise Laser-

Radartechnik haben es PuduBOT ermöglicht, nicht 

nur mit Leichtigkeit, sondern Präzision zu 

navigieren.  

 

Pudubot 
[Delivery Robot] 

Manufacturer 

Shenzhen Pudu Technology Co.,Ltd, China 

 

PuduBOT is designed to work in restaurants, 

providing help to waiters and waitresses. 

The simplicity in its design makes PuduBOT blend 

in with a variety of themes of modern dining 

environment, with rounded corners giving it a 

warm and approachable tint. Classic black and 

white colors, decorated with luminescence exude 

a mystic and futuristic aura. UWB positioning , 

SLAM and high-precision laser radar technology 

have made it possible for PuduBOT to navigate 

not only with ease, but precision. 



 

Robotertechnik / Robotics 

 

 
34-04145-2017PD 

 

Pudding BeanQ Smart Robot  
[Roboter für frühe Kindererziehung] 

Hersteller 

Intelligent Steward Co.,Ltd, China 

 

Spaß, einfach Bedingung und Sicherheit sind die 

Grundsätze des ganzen Designs. Mit buntem 

Aussehen, abgerundet, und niedlicher Design-

Sprache, sind Kinder eher dazu bereit mit ihm zu 

spielen. Außerdem lassen die Berührungen der 

beiden Seiten des Körpers und des Kopfes Sie 

denken, Sie hätten ein Haustier. Unterstützt durch 

reiche Wahrnehmung und charakteristische 

Emotionen, kann es angenehm und problemlos für 

Kinder sein, unterschiedliche Interaktions 

Erfahrungen wie ein Video-Chat, Spiele spielen, 

begleitet und gebildet zu werden, zu machen. 

 

Pudding BeanQ Smart Robot  
[Smart Robot for Early Child Education] 

Manufacturer 

Intelligent Steward Co.,Ltd, China 

 

Fun,easy to use and safe are the principles 

throughout the whole design.With colorful 

appearance and rounded,cute design 

language,children can be more willing to play 

with it.Besides that,touching the two sides of its 

body and head makes you feel like having a pet. 

Supported by rich perception and characteristic 

emotions,it can be enjoyable and smooth for 

children to have different interaction experiences 

like taking a video chat,playing games,being 

companied and educated. 

 

Life Sciences und Medizin / Life sciences and medicine 

 

 
35-01214-2017PD 

 

Dräger Babyleo TN500 

Incuwarmer 
Hersteller 

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Deutschland  

 

Der IncuWarmer Babyleo® TN500 von Dräger sorgt 

für die konstante, optimale Thermoregulation in 

der offenen und geschlossenen Pflege von 

Frühgeborenen und in der Übergangsphase. Drei 

synchronisierte Wärmequellen schützen Ihre 

kleinsten Patienten vor Wärmeverlust und fördern 

deren gesunde Entwicklung. Der einfache und 

bequeme Zugang zum Baby erleichtert dabei Ihre 

täglichen Arbeitsabläufe. Die Haube des Babyleo 

lässt sich sehr einfach öffnen und schließen. Über 

die großen Durchgriffsöffnungen erreichen Sie 

bequem alle Bereiche im Patientenraum.  

 

Dräger Babyleo TN500 

Incuwarmer 
Manufacturer 

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Germany  

  

Babyleo is Dräger’s first IncuWarmer that 

provides optimal thermoregulation for neonates 

in open care, closed care and transition. With the 

combination of three heat sources, this device 

protects little patients so they can grow while 

making the workflow for clinicians and nurses 

easier. The hood design makes it possible to open 

it with only one finger, giving caregivers 

exceptionally fast and easy access. The large hand 

ports enable caregivers to reach the entire bed 

area.  



 

Life Sciences und Medizin / Life sciences and medicine 

 

 
35-05821-2017PD 

 

revogene™ 
[microbielle Prüfung am POC] 

Hersteller 

GenePOC, Kanada 

 

Das Revogen-System ermöglicht eine schnelle 

mikrobielle Prüfung am Point of Care (POC) durch 

eine einzigartige und innovative Zentripetal-

Technologie-Plattform. Dieses Instrument kann 

viele Arten von Infektionen innerhalb von 70 

Minuten analysieren, ist einfach zu bedienen und 

beschäftigt sich mit einer breiten Palette von 

biologischen Proben, so dass es ein 

benutzerfreundliches und effizientes Werkzeug ist. 

Das System besteht aus einem Instrument, das 

Einwegpatronen akzeptiert. Verschiedene Patronen 

wurden ausgearbeitet, um spezifische Infektionen 

vorherzubestimmen. 

 

revogene™ 
[Rapid microbial testing at point of care] 

Manufacturer 

GenePOC, Canada 

 

The revogene system enables rapid microbial 

testing at point of care (POC) by using a unique 

and innovative centripetal technology platform. 

This instrument can analyze many types of 

infection within 70 minutes, is easy to operate 

and deals with a wide range of biological 

samples, making it a user-friendly and efficient 

tool. The system is composed of one instrument 

that accepts single-use cartridges. Different 

cartridges have been elaborated to target specific 

infections. 

 

 

Life Sciences und Medizin / Life sciences and medicine 

 

 
35-06456-2017PD 

 

U scope 
[Stethoskop] 

Hersteller 

Classico, Inc., Japan 

 

Seit seiner Erfindung im Jahre 1816 hat das 

Stethoskop seine Form seit 200 Jahren kaum 

verändert, aber jetzt haben wir sein Design von 

null wieder aufgebaut und der U-Bereich wurde 

geboren. Indem wir ihre Form und Struktur 

überdenken, haben wir erfolgreich Probleme wie 

Ohrenschmerzen, Nackenschmerzen und den 

Mangel an Portabilität überwunden, dass das 

Gesundheitspersonal längst beunruhigt war. Die 

Spitzen des U-Geltungsbereichs basieren auf 

menschlicher Technik, die eine ideale Form 

realisiert, die perfekt in die Hände passt, ohne an 

die Griffigkeit zu denken.  

 

U scope 
[Stethoscope] 

Manufacturer 

Classico, Inc., Japan 

 

Ever since its invention in 1816, stethoscope 

hardly changed its form for 200 years, but now, 

we have rebuilt its design from zero and U scope 

has been born. By rethinking its shape and 

structure, we have successfully overcome issues, 

such as ear ache, neck pain, and the lack of 

portability, that health personnel have been long 

troubled by. The tips of U scope is designed based 

on human engineering, which realizes an ideal 

shape that fits perfectly in one’s hands without 

thinking twice of the grip. 



 

Healthcare 

 

 
36-00361-2017PD 

Moxi Now 
[Hörgerät] 

Hersteller 

Unitron, Kanada 

 

Das weltweit kleinste wireless RIC (Receiver-in-

canal) vereint funktionales Design und Ästhetik in 

perfekter Art und Weise, denn die Unitron Design-

Philosophie stellt den Hörgeräteträger und dessen 

Bedürfnisse in den Mittelpunkt des 

Gestaltungsprozesses – angefangen bei der reinen 

Formgebung als Ausgangspunkt bis hin zur 

Entwicklung einer optimalen Leistungsfähigkeit. 

Durch die klare Designsprache ist Moxi Now 

diskret, ästhetisch und lässt sich bequem den 

ganzen Tag übertragen und dabei fast vergessen. 

Zudem bietet das vollautomatische Hörsystem vor 

allem in Gesprächssituationen eine absolut 

natürliche Klangqualität. 

Moxi Now 
[Hearing aid] 

Manufacturer 

Unitron, Canada 

 

The world’s smallest wireless receiver-in-canal 

(RIC) device represents the perfect combination 

of aesthetic and functional design. Unitron’s 

philosophy puts patients at the centre of design 

innovation. This is evident from its physical 

design to the enduring value of its performance. 

Moxi Now is tiny, beautiful and, thanks to the 

organic and smooth design language, provides all 

day wearing comfort. Approaching performance 

with the same human-centered philosophy, Moxi 

Now is a fully automatic device for wearers to set 

it, forget it and enjoy natural sound with a focus 

on conversation. 

 

Healthcare 

 

 
36-03121-2017PD 

 

 

Confetti 
[Beinprothesenabdeckung] 

Hersteller 

Ethnos Produtos Ortopédicos, Brasilien 

 

Konfetti ist die weltweit erste massenproduzierte 

bunte und anpassungsfähige 

Prothesenbeinabdeckung. Der Zweck ist sowohl 

funktional als auch besonders emotional, da er die 

Rehabilitation und das Selbstwertgefühl des 

Amputierten stärkt, während er sehr erschwinglich 

ist. Bestehende Abdeckungen sind entweder 

ästhetisch uninteressant (Nachahmung der Haut), 

beeinträchtigen die Bewegungen der Prothese 

oder in anderen Fällen unzugänglich, meist durch 

kostspielige Fertigungsprozesse. Der Confetti wird 

aus Polyurethan gefertigt, um das Produkt so 

erschwinglich, anpassungsfähig und langlebig wie 

möglich zu machen. 

 

Confetti 
[Prosthetic Leg Cover] 

Manufacturer 

Ethnos Produtos Ortopédicos, Brazil 

 

Confetti is the world's first mass-produced 

colorful and adaptable prosthetic leg cover. It's 

purpose is both functional and especially 

emotional as it boosts the amputee's 

rehabilitation and self-esteem, while being 

greatly affordable. Existing propositions are 

either aesthetically uninteresting (imitating skin), 

compromises the prosthesis' movements or in 

other cases inaccessible, usually made by costly 

tailored production processes. The Confetti is 

manufactured in polyurethane to make the 

product as affordable, adaptable and durable as 

possible.  



 

Healthcare 

 

 
36-05173-2017PD 

System Electric Greifer  

DMC VariPlus 
[Handprothese] 

Hersteller 

Otto Bock 36 Products GmbH, Deutschland 

 

Der System-Elektrogreifer erlaubt Anwendern von 

Handprothesen präzises Arbeiten und kraftvolles 

Zugreifen. Der Anwender wechselt dafür 

selbstständig zwischen seiner myo-elektrischen 

Handprothese und dem System-Elektrogreifer und 

kann so die Funktionalität innerhalb weniger 

Sekunden an die jeweilige Anforderung anpassen. 

Mit dem Facelift wird ein attraktives Design mit 

Anwendernutzen kombiniert: Die neue Farbe sieht 

nicht nur modisch aus, sondern ist auch weniger 

anfällig für Verschmutzung – genau das erwarten 

sich Anwender von einem Arbeitsgerät mit dem 

man z.B. in der Werkstatt hantiert. 

System Electric Greifer  

DMC VariPlus 
[Hand Prostheses] 

Manufacturer 

Otto Bock 36 Products GmbH, Germany 

 

The System Electric Greifer helps the user work 

precisely and enables a powerful grip, supporting 

both detailed tasks as well as the handling of 

heavy objects. For those who work 

with their hands as well as for enthusiastic 

hobbyists, the broad range of gripping features 

makes the robust Greifer an essential 

complement to their System Electric Hand. 

The user can switch the hand and Greifer 

themselves to adjust the functionality to the 

relevant requirements in just a few seconds. 

Different gripping tips (wide, narrow or rubber 

coated) allow further adaptation for special tasks. 

 

Automobile und Motorräder / Cars and motorcycles 

 

 
37-00228-2017PD 

 

XSR900 
[Motorrad] 

Hersteller 

Yamaha Motor Co., Ltd., Japan 

 

Um die Entwicklungsbeschränkungen zu 

überwinden, betont die einfache Gestaltung die 

materielle Schönheit und die Qualität, anstatt sie 

zu bedecken, wie der handpolierte Aluminium-

Tankdeckel - kein XSR ist gleich. Eine genauere 

Untersuchung zeigt eine sorgfältige 

Aufmerksamkeit zum Detail, wie die Gestaltung 

der Nüsse und Schrauben, oder das Kreismotiv, das 

ein zeitloses Aussehen schafft. 

 

XSR900 
[Motorcycle] 

Manufacturer 

Yamaha Motor Co., Ltd., Japan 

 

To overcome development constraints, the simple 

design openly stresses material beauty and 

quality instead of covering it, like the hand-

buffed aluminum fuel tank cover—no XSR is the 

same. Closer examination reveals painstaking 

attention to detail, like the design of the nuts 

and bolts, or the circle motif that creates a 

timeless appearance.  



 

Automobile und Motorräder / Cars and motorcycles 

 

 
37-02036-2017PD 

 

Mazda MX-5 RF 
[Personenkraftfahrzeug] 

Hersteller 

Mazda Motor Corporation, Japan 

 

Mit dem geschlossenen dreiteiligen Dach, sieht das 

Auto aus wie ein Sport-Coupé. Öffnet man das 

Dach, verschwinden die oberen Abschnitte des 

Hardtops hinter den Sitzen. Der gesamte 

Mechanismus fügt nur ein Minimum an Gewicht 

hinzu und kostet praktisch keinen Verlust an 

Stauraum. Um mit der Flexibilität und Sicherheit 

der MX-5 RF zu arbeiten, nahm Mazda eine Reihe 

von Details auf, die von Innenmaterialien bis hin 

zur Kabinenisolierung und sogar mit dem 

raffinierten Fahr- und Lenkrad des Autos 

ausgestattet waren. 

 

Mazda MX-5 RF 
[Passenger car] 

Manufacturer 

Mazda Motor Corporation, Japan 

 

With the three-piece roof closed, the car looks 

like a sports coupé. Opened, the top sections of 

the hardtop disappear behind the seats. The 

entire mechanism adds only a minimum of 

weight and comes at virtually no cost to boot 

space. To go with the MX-5 RF’s added flexibility 

and security, Mazda took a number of details 

upmarket, from interior materials to cabin 

insulation and even the car’s refined ride and 

steering. 

 

Automobile und Motorräder / Cars and motorcycles 

 

 
37-02292-2017PD 

 

Kia Optima Sportswagon 
[Personenkraftfahrzeug] 

Hersteller 

Kia Design Center Europe, Deutschland 

 

Wie alle jüngeren Kia-Modelle zeigt der Optima 

Sportswagon ein Design mit scharf gezeichneten 

Linien und geschmeidigen Formen. Die kraftvolle, 

ansteigende Schulterlinie und die dynamischen 

Konturen der Kabine prägen das charakteristische 

Profil. Der hintere Überhang gibt dem Heck ein 

größeres Volumen, das durch die stark geneigte 

Heckscheibe und die sanft abfallende Dachlinie 

elegant „verkleidet“ wird. Seine athletische Statur 

lässt den Sportkombi aus dem eher konservativen 

D-Segment hervorstechen. 

 

Kia Optima Sportswagon 
[Passenger car] 

Manufacturer 

Kia Design Center Europe, Germany 

 

The Optima Sportswagon features the same sharp 

lines and smooth bodywork that define the latest 

Kia models. Its strong, rising shoulder and gently 

sloping, swept-back cabin continue for longer to 

produce its distinctive tourer body shape. The 

rear overhang adds greater volume to the back of 

the vehicle and is disguised elegantly by the 

raked rear window and tapering roofline, giving 

the car a genuinely athletic stance in a typically 

conservative segment. 



 

Automobile und Motorräder / Cars and motorcycles 

 

 
37-05267-2017PD 

 

Ferrari J50 
[Sportwagen] 

Hersteller 

Ferrari SPA, Italien 

 

Der neueste Ferrari Sportwagen ist ein sehr 

limitiertes Editionsmodell, das zum 50-jährigen 

Jubiläum gefeiert wurde, seit die Marke offiziell in 

Japan handelt. Der J50 ist ein zweisitziger, 

mittelmotoriger Roadster, der eine Rückkehr zum 

targa-Karosserie-Stil hinterlässt, der an einige 

beliebte Ferrari-Straßenfahrzeuge der 1970er und 

1980er Jahre erinnert. Das Design wurde speziell 

von der Ferrari Design Team in Maranello unter der 

Leitung von Flavio Manzoni gefertigt. Basierend 

auf den Untergründen des aktuellen 488 Spider-

Modells verkündet die Körperarbeit eine radikal 

futuristische Sprache. 

 

Ferrari J50 
[Sports car] 

Manufacturer 

Ferrari SPA, Italy 

 

The latest Ferrari sports car is a very limited 

edition model created to commemorate the 50th 

anniversary since the brand started to trade 

officially in Japan. The J50 is a two-seat, mid-

engine roadster that marks a return to the targa 

body style evocative of several well-loved Ferrari 

road cars of the 1970s and 1980s. The design was 

specially crafted by the Ferrari Design team in 

Maranello under the direction of Flavio Manzoni. 

Based on the underpinnings of the current 488 

Spider model, the body work heralds a radically 

futuristic language.  

 

Automobile und Motorräder / Cars and motorcycles 

 

 
37-05760-2017PD 

 

Audi Q2 
[Auto] 

Hersteller 

AUDI AG, Deutschland 

 

Schon auf den ersten Blick lässt der Q2 die 

Muskeln spielen. Mit breiten Schultern und 

kantigen Zügen strotzt er vor Energie und 

Selbstbewusstsein. An der Front sorgen die 

keilförmigen Scheinwerfer, der hoch positionierte 

Singleframe-Grill im Oktagon-Design und große 

Lufteinlässe für einen starken Auftritt. Die 

Dachlinie sowie das niedrige Glashaus erinnern an 

ein Coupé und lassen den Lifestyle-Sportler 

geduckt dastehen. Am Heck formen ein langer 

Dachkantenspoiler und ein Diffusor mit 

Unterfahrschutz-Optik einen dynamischen 

Abschluss. 

 

Audi Q2 
[Car] 

Manufacturer 

AUDI AG, Germany 

 

At first glance the Q2 already shows its muscles. 

With broad shoulders and angular styling, it is 

brimming with energy and confidence. At the 

front, a strong image is created by the wedge-

shaped headlights, the Singleframe grille in 

octagonal design that is positioned high as well 

as large air inlets. The roofline and the low glass 

house give the sporty car a coupe-like look and a 

crouching stance on the road. The rear body 

terminates in a dynamic way with a long roof 

edge spoiler and a diffuser that has an 

underbody-protection look. 



 

Nutzfahrzeuge / Commercial vehicles 

 

 
39-03514-2017PD 

MAP III 
[selbstfahrende Sprühanlage] 

Hersteller 

PLA, Argentinien 

 

Die MAP III ist eine Selbstfahrsprühanlage mit 

einem Leistungsbereich von 2900 bis 4100 Liter. 

Dank mehrerer Design-Innovationen wie modulare 

Lösungsbehälter, begehbare Treibstoff- und 

Öltanks sowie Kohlefaser-Ausleger ist der Sprüher 

ein vielseitiges, agiles und kraftstoffsparendes 

Produkt. Das ergonomisch gestaltete Fahrerhaus 

bietet einen hervorragenden Panoramablick und 

alle Bedienelemente sind in eine multifunktionale 

Armlehnenkonsole integriert. Alle Komponenten 

wurden unter einer neuen Designsprache namens 

Dynamic Force entworfen, die die Robustheit und 

Dynamik des gesamten Produktportfolios des 

Unternehmens neu definiert. 

MAP III 
[Self-propelled sprayer] 

Manufacturer 

PLA, Argentina 

 

The MAP III is a self-propelled sprayer with a 

capacity range from 2900 to 4100 liters. Thanks 

to several design innovations such as modular 

solution tanks, walkable fuel and oil tanks, and 

carbon fiber booms, the sprayer is a versatile, 

agile and fuel-efficient product. The 

ergonomically designed driver's cab offers 

excellent panoramic views and all controls are 

integrated into a multifunctional armrest 

console. All components were designed under a 

new design language called Dynamic Force, which 

redefines the robustness and dynamism of the 

company's entire product portfolio. 

 

Nutzfahrzeuge / Commercial vehicles 

 

 
39-06122-2017PD 

 

Hidromek HMK 640 WL 
[Radlader] 

Hersteller 

Hidromek, Türkei 

 

Es ist nach sorgfältiger Beurteilung der 

Anforderungen der Betreiber und extremer 

Arbeitsbedingungen von Minen und Steinbrüchen 

erschienen. Mono-Block Motorhaube bietet 

bessere Service-und Wartungs-Chance. Völlig 

elektronische Joysticks mit verstellbarer Konsole 

machen den Betrieb im Vergleich zu ähnlichen 

Fahrzeugen einfacher. Alle Einstellungen und 

Informationen können auf dem LED-Bildschirm 

angezeigt werden. HMK 640 WL bietet die beste 

ergonomische und komfortable Arbeitsumgebung 

mit Kabine von ROPS und FOPS. 

 

Hidromek HMK 640 WL 
[Wheel Loader] 

Manufacturer 

Hidromek, Turkey 

 

It has been appeared after careful evaluation of 

operators’ demands and extreme working 

conditions of mines and quarries. Mono-block 

engine hood offers better service and 

maintenance chance. Fully electronic joysticks 

with adjustable console make the operation 

easier compared to similar vehicles.  All settings 

and information can be displayed on LED screen. 

HMK 640 WL offers the best ergonomic and 

comfortable working environment with cabin of 

ROPS and FOPS. 



Fahrzeugzubehör / Vehicle accessories 

 

 
40-01843-2017PD 

Foldable Lift Bike Stand 
[Fahrradständer] 

Hersteller 

Polisport Plásticos SA, Portugal 

 

Das klappbare Design macht dieses einzigartige 

Produkt, zum einzigen Hybrid-Fahrradständer (aus 

Kunststoff und Metall), welcher die Lift-Funktion 

mit einem komplett klappbaren Design 

zusammenzubringt. Die Struktur des 

Fahrradständers ist hybride, der größte Teil davon 

ist in einer starken und widerstandsfähigen 

Kunststoffmasse eingebaut und der Innenraum ist 

mit einem Metallrahmen komplett verstärkt, so 

dass der Stand bis zu 200 kg / 440 Pfund hält. Der 

eingebaute Griff macht den Transport des 

Fahrradständers einfach und komfortabel, 

während das komplett klappbare Design viel Platz 

zu Hause oder beim Transport spart. 

Foldable Lift Bike Stand 
[Bike Stand] 

Manufacturer 

Polisport Plásticos SA, Portugal 

 

The foldable design makes this an unique 

product, being the only hybrid bike stand (made 

of plastic and metal) to bring together the lift 

feature with a completely foldable design. The 

structure of the bike stand is hybrid, most of it is 

built in strong and resistant plastic compound 

and the interior is fully reinforced with a metal 

frame, making the stand handle up to 200 kg / 

440 Lb. The built in handle makes the transport 

of the bike stand easy and comfortable, while the 

completely foldable design will save a lot of 

space at home or during transport. 

 

TV and home entertainment 

 

 
41-03311-2017PD 

 

LG Signature OLED TV (W7) 
[OLED TV] 

Hersteller 

LG Electronics Inc., Südkorea 

 

Bei 3,65 mm Dicke ist der ultra dünne Bildschirm 

fest an der Wand befestigt und gibt Ihnen die 

Illusion, aus dem Fenster zu schauen. Neben dem 

Bildschirm, der natürlich mit der Wand kombiniert 

ist, wurde ein AIO BOX separates Typ-Konzept 

angewendet, um den dynamischen, echten 

Surround-Sound zu verstärken und die Norm zu 

brechen. AIO BOX integriert den Höhenkanal von 

Dolby ATMOS für mehr immersiven Klang und 

verwendet ökologisches Aluminium und eine 

hochwertige Bewegung einer klassischen 

Audioeinheit, um visuelle und klangliche 

Sensationen zu bereiten. 

 

LG Signature OLED TV (W7) 
[OLED TV] 

Manufacturer 

LG Electronics Inc., Southkorea 

 

At 3.65 mm thick, the ultra slim screen is tightly 

attached to the wall, giving you an illusion of 

looking out the window. In addition to the screen 

naturally combined with the wall, an AIO BOX 

separate type concept was applied to amplify 

dynamic, real surround sound, breaking the norm. 

AIO BOX incorporates the Height channel of 

Dolby ATMOS for more immersive sound and has 

ecological real aluminum material and high 

quality movement of a classic audio unit to 

enrich visual and aural sensation.  



 

TV and home entertainment 

 

 
41-04513-2017PD 

 

TICTACTILE. 
[IPTV Set-Top-Box, Fernbedienung, 

Benutzeroberfläche] 

Hersteller 

ruwido austria gmbh, Österreich 

 

Die zentrale Fragestellung bei der Entwicklung des 

"TICTACTILE. Systems“ war, einen 

Interaktionsmechanismus zu definieren der es 

ermöglicht die grafische Benutzeroberfläche des 

drei bis fünf Meter entfernten TV-Bildschirms mit 

derselben Emotionalität zu navigieren wie unsere 

smart devices. Der ganzheitliche Ansatz von 

ruwido erlaubt die physische Distanz zwischen 

dem Anwender und der grafischen 

Benutzeroberfläche zu schließen.  

 

TICTACTILE. 
[IPTV set-top box, remote control,  

user interface] 

Manufacturer 

ruwido austria gmbh, Austria 

 

The idea behind the creation of the bidirectional 

“TICTACTILE. system” was to define an interaction 

mechanism that allows to navigate the user 

interface of a TV screen three to five meters 

away, with the same emotional appeal we have 

when we interact with our smart devices. 

Bringing the structure of the user interface to 

the navigation field of the remote control closes 

the physical distance between the user and the 

graphical interface.  

 

TV and home entertainment 

 

 
41-04713-2017PD 

 

BRAVIA®KD-65A1 (EU), XBR-

65A1E (US) 
[OLED 4K Fernseher] 

Hersteller 

Sony Visual Products Inc., Japan 

 

Dieser 4K OLED TV umfasst das Konzept "One 

Slate" (ein Designansatz, der sich darauf 

konzentriert, jede Komponente zu einem einzigen 

"slate" zu kondensieren), indem mögliche 

Fremdelemente eliminiert werden und damit der 

Benutzer vollständig in das Seherlebnis eintaucht. 

Um das Beste daraus zu machen, was die OLED-

Display-Technologie liefern kann, wird die 

neuartige BRAVIA Audio-Technologie verwendet, 

welche den Klang über Bildschirmvibrationen 

erzeugt. 

 

BRAVIA®KD-65A1 (EU), XBR-

65A1E (US) 
[OLED 4K Television] 

Manufacturer 

Sony Visual Products Inc., Japan 

 

This 4K OLED TV embraces the “One Slate” 

concept (a design approach that focuses on 

condensing every component into a single “slate”) 

by eliminating any extraneous elements, thereby 

immersing users completely in the viewing 

experience. To make the most of what OLED 

display technology can deliver, the new BRAVIA 

uses audio technology that produces sound via 

screen vibrations.  



 

Audio 

 

 
42-00791-2017PD 

 

nuPower A 
[High-end Verstärker] 

Hersteller 

Nubert electronic GmbH, Deutschland 

 

Der High-end Verstärker nuPower A von Nubert 

knüpft an das 2016 mit dem Red Dot Award 

ausgezeichnete Verstärker duo nuControl + 

nuPower D an. Für die anspruchsvollen Liebhaber 

analoger HiFi-Technik bietet der nuPower A eine 

klassische Class-AB-Schaltung in einem 

kompromisslosen Konzept mit handselektierten 

Komponenten – für höchste Klangreinheit bei 

beeindruckenden Leistungswerten von bis zu 

zweimal 540 Watt. Den profilierten Auftritt erhält 

das Kraftpaket durch sein monolithisches 

mattschwarzes Aluminiumgehäuse in streng auf 

das Wesentliche reduzierter Form. 

 

nuPower A 
[High-end amplifier] 

Manufacturer 

Nubert electronic GmbH, Germany 

 

High-end stereo power amplifier nuPower A by 

Nubert builds on the amplifier duo nuControl + 

nuPower D, honored with Red Dot Award in 

2016. For demanding lovers of analog HiFi 

technology, the nuPower A offers classic class AB 

switching in an uncompromising concept with 

hand-chosen components – for the best sound 

purity with impressive performance of up to 2 x 

540 watt. A monolithic, matte black aluminum 

housing gives this powerhouse a distinguished 

look, with a design that’s strictly reduced to its 

essential elements. 

 

Audio 

 

 
42-04875-2017PD 

 

AirPods 
[drahtlose Kopfhörer] 

Hersteller  

Apple, Inc., USA 

 

Mit dem neuen Apple W1-Chip haben AirPods eine 

äußerst effiziente drahtlose Kommunikation für 

eine bessere Verbindung, einen verbesserten Sound 

und eine branchenführende Akkulaufzeit. AirPods 

nutzen die Power von Siri®, so dass Sie mit nur 

einem Doppelklick Ihrer Lieblings-Assistentin auf 

sie zugreifen können. AirPods beseitigen die 

Probleme des drahtlosen Kopfhörers, indem sie 

einfach den Deckel seines innovativen Ladekastens 

öffnen und mit einem Klick, sind sie sofort 

eingerichtet und bereit, mit Ihrem iPhone® und 

Apple Watch® zu arbeiten. 

 

AirPods 
[wireless headphones] 

Manufacturer 

Apple, Inc., USA 

 

Featuring the new Apple W1 chip, AirPods have 

extremely efficient wireless communication for a 

better connection, improved sound and industry-

leading battery life. AirPods harness the power of 

Siri®, allowing you to access your favorite 

personal assistant with just a double tap. AirPods 

eliminate the hassles of wireless headphones, by 

just flipping open the lid of its innovative 

charging case and with one tap, they are 

instantly set up and ready to work with your 

iPhone® and Apple Watch®. 



 

Audio 

 

 
42-06028-2017PD 

 

Lifestyle 650 
[Heimkino System] 

Hersteller 

Bose Corporation, USA 

 

Jeder dieser kleinen Lautsprecher verfügt über ein 

sorgfältig gefrästes Aluminiumgehäuse mit zwei 

akustischen Gehäusen für dual-gegnerische Fahrer. 

Dies ist der Schlüssel zum Erstellen unseres ersten 

omnidirektionalen Sprechers für echten 360-Grad-

Sound und ein geräumigeres Heimkino-Erlebnis. 

Und die hinteren Lautsprecher? Kabellos. Der 

Mittelkanal passt sich der Schlankheit Ihres 

Fernsehapparates an und ist mit fünf 

Präzisionslautsprechern verpackt und mit einem 

eloxierten Aluminium-Finish beschichtet. Mit dem 

hochwertigen Glas-Top-Finish bietet unser 

drahtloses Acoustimass-Modul Sound und Stil. 

 

Lifestyle 650 
[Home Theater System] 

Manufacturer 

Bose Corporation, USA 

 

Each of these tiny speakers features a carefully 

milled aluminum housing with two acoustic 

enclosures for dual-opposing drivers. This is the 

key to creating our first omnidirectional speaker 

for true 360-degree sound and a more spacious 

home theater experience. And the rear speakers? 

Wireless. The center channel matches the 

sleekness of your TV and is packed with five 

precision speakers and coated in an anodized 

aluminum finish. With its premium glass-top 

finish, our wireless Acoustimass module delivers 

on sound and style. 

 

Audio 

 

 
42-06061-2017PD 

 

SPACE ONE 
[Aktive Geräuschunterdrückungs Kopfhörer] 

Hersteller 

GP Acoustics (UK) Ltd, Großbritannien 

 

Der Over-Ear-Kopfhörer SPACE ONE liefert 

unverfälschte Hi-Fi-Klangqualität. Die 

Soundtechnik von KEF lässt natürliche Klangbilder 

voll klarer Höhen, voluminöser Mitten und satter 

Bässe entstehen. Die Active Noise Cancellation lädt 

dazu ein, sich jederzeit und überall in private 

Soundsphären zurückzuziehen und störende 

Umgebungsgeräusche einfach auszublenden. Das 

Ergebnis ist maximaler Musikgenuss. Das ikonische 

Porsche Design Styling zeichnet sich durch das 

eindrucksvolle Aluminium-Gehäuse und das 

gebürstete Titan-Finish aus und verleiht den 

SPACE ONE Kopfhörern kraftvolle Präsenz. 

 

SPACE ONE 
[Active Noise Cancelling Headphones] 

Manufacturer 

GP Acoustics (UK) Ltd, Great Britain 

 

SPACE ONE is an Active Noise Cancelling 

Headphone tuned to preserve Hi-Fi integrity by 

eliminating external noises without affecting the 

nuances and details. SPACE ONE brings music to 

life, preserving crisp high tones, rich midrange 

and tight bass for total musical enjoyment. Every 

element of SPACE ONE has been intricately tuned 

and styled to craft headphones that are eye 

catching in their sophisticated minimalism while 

creating superior sound. Engineered from cast 

aluminium with a sandblasted titanium finish 

contrasted with black detailing, SPACE ONE 

exudes Porsche Design’s refined functional 

design. 



 

Kameras / Cameras 

 

 
43-00221-2017PD 

 

sd Quattro System 
[Digital Kamera] 

Hersteller 

SIGMA CORPORATION, Japan 

 

Die SIGMA sd Quattro-Serie ist ausgestattet mit 

dem Foveon-Sensor, der alle optischen 

Informationen in Film-Qualität aufzeichnet. 

Ähnlich dem menschlichen Auge ermöglicht die 

Kamera eine reiche Farbtonabstufung und 

reproduziert die Farben perfekt. Durch die Foveon-

Bildqualität sind die sd Quattro und die sd Quattro 

H die einzigen Kameras mit Wechselobjektiven, die 

SIGMAs hochleistungsfähige Objektive und das 

Originalzubehör, wie z.B. Blitzgeräte und 

Handgriffe, voll ausnutzen können. 

 

sd Quattro System 
[Digital Camera] 

Manufacturer 

SIGMA CORPORATION, Japan 

 

The SIGMA sd Quattro series is equipped with a 

Foveon sensor that records all optical information 

with a film-like quality. The rich color gradation 

expresses the same texture as human eyes, and 

reproduces colors perfectly. With “Foveon image 

quality” at its core, the sd Quattro and the sd 

Quattro H are the only interchangeable cameras 

that can take full advantage of SIGMA’s high-

performance lens lines and genuine accessories, 

such as flashgun and battery grip. 

 

Kameras / Cameras 

 

 
43-01281-2017PD 

 

X1D-50c 
[Digitale Mittelformatkamera] 

Hersteller 

Victor Hasselblad AB, Schweden 

 

Es ist ergonomisch und kompakt und bietet ein 

einzigartiges Handling-Erlebnis. Die einfache und 

funktionelle Deckplatte und der komfortable 

Handgriff wurden entwickelt, um eine 

professionelle Aufnahmestellung und Handhabung 

zu unterstützen. Die Gewichtsverteilung gibt einen 

perfekt ausgewogenen Körper, um die Erfahrung 

weiter zu verbessern. Ein gefräster 

Aluminiumkörper sorgt für ein dauerhaftes, 

wetterfestes und robustes Äußeres. Die klassischen 

Chromfilets werden durch knackige Fasen ersetzt, 

um einen schärferen Blick zu geben und die 

Umweltbelastung zu reduzieren. 

 

X1D-50c 
[Digital medium format camera] 

Manufacturer 

Victor Hasselblad AB, Sweden 

 

It’s ergonomic and compact, offering a unique 

handling experience. The simple and functional 

top panel and the comfortable handgrip was 

developed to support a professional shooting 

position and handling. The weight distribution 

gives a perfectly balanced body to further 

improve the experience. A milled aluminum body 

provides a durable, weatherproof and rugged 

exterior. The classic chrome fillets are replaced 

with crisp chamfers to give a sharper look and 

reduce the environmental impact. 



 

Kameras / Cameras 

 

 
43-06045-2017PD 

Blackmagic Studio Viewfinder 
[Professioneller elektronischer Sucher] 

Hersteller 

Blackmagic Design Pty Ltd, Australien 

 

Dieser Sucher ist ein hochauflösender 7 "Monitor, 

der sich nahtlos mit dem Blackmagic URSA Mini 

verbindet, um eine wirklich professionelle Studio 

Kamera zu kreieren. Speziell für Live-Produktionen 

wie Konzerte, Neuigkeiten und 

Sportveranstaltungen entwickelt, bietet es die 

Flexibilität, die von professionellen 

Kameraherstellern gefordert wird, um eine 

komfortable und präzise Dreharbeiten über einen 

längeren Zeitraum zu gewährleisten. Bei 

unvorhersehbaren Live-

Produktionsveranstaltungen wie dem SpaceX 

Falcon 9 Raketenstart ist die Fähigkeit, sich schnell 

an wechselnde Bedingungen anzupassen, 

entscheidend. 

Blackmagic Studio Viewfinder 
[Professional Electronic Viewfinder] 

Manufacturer 

Blackmagic Design Pty Ltd, Australia 

 

The Blackmagic Studio Viewfinder is a high 

resolution 7” monitor that integrates seamlessly 

with the Blackmagic URSA Mini to create a truly 

professional studio camera.  Designed specifically 

for live productions such as concerts, news and 

sporting events, it provides the flexibility 

demanded by professional camera operators, 

ensuring comfortable and accurate filming over 

prolonged periods of time. In unpredictable live 

production events such as the SpaceX Falcon 9 

rocket launch, the ability to quickly adapt to 

changing conditions is crucial. 

 

Drohnen und Actionkameras / Drones and action cameras 

 

 
44-01322-2017PD 

 

KeyMission 360 

[Actionkamera] 

Hersteller 

Nikon Corporation, Japan 

 

Die KeyMission 360 ist eine Aktionskamera, die mit 

einem Bildsensor und einem NIKKOR-Objektiv auf 

der Vorderseite und der Rückseite der Kamera 

ausgestattet ist und die Aufnahme von 

immersiven, 360 ° 4K UHD1-Video mit überlegener 

Bildqualität ermöglicht. Neben der Abdichtung, die 

den Einsatz unter Wasser bis zu einer Tiefe von bis 

zu 30 m2 ermöglicht, ist sie auch stoßfest, 

frostsicher und staubdicht. Sie ist kompatibel mit 

einer Reihe von Zubehör, die Aufnahme in einer 

Vielzahl von Outdoor-Situationen ermöglichen, die 

dem Benutzer ein aktiveres Aufnahmeerlebnis 

bereitet. 

 

KeyMission 360 

[Action Camera] 

Manufacturer 

Nikon Corporation, Japan 

 

The KeyMission 360 is an action camera equipped 

with an image sensor and NIKKOR lens on both 

the front and back of the camera, making 

recording of immersive, 360° 4K UHD1 video with 

superior picture quality possible. In addition to 

waterproofing that enables use underwater to 

depths of up to 30 m2, it is also shockproof, 

freezeproof, and dustproof. It is compatible with 

a number of accessories that enable recording in 

a variety of outdoor situations, providing users 

with a more active recording experience. 



 

Drohnen und Actionkameras / Drones and action cameras 

 

 
44-02995-2017PD 

 

Hover Camera 
[Drohnenkamera] 

Hersteller 

Zero Zero Robotics Inc., China 

 

Moderne Sport Dronen haben offene Propeller - 

eine inhärent gefährliche User-Interaktion. Hover 

Camera's vollständig geschlossener Carbonfaser 

'Cage' fördert eine taktile Interaktion; Es ist 

dehnbar genug, um die Belastungen des Griffs und 

des Wurfs zu bewältigen. Hover Kamera ist gut 

tragbar, das patentierte Design ermöglicht es, die 

Kamera bis zu einer Größe nicht größer als ein 

Standard Moleskin Notebook zu falten. Seine 

proprietäre Embedded AI-Technologie ermöglicht 

es, autonom mit Gesichts- und Körpererkennung 

zu arbeiten. 

 

Hover Camera 
[Drone Camera] 

Manufacturer 

Zero Zero Robotics Inc., China 

 

Modern drones sport open propellers - an 

inherently dangerous user-interaction for users. 

Hover Camera's fully enclosed carbon fiber ‘cage’ 

encourages a tactile interaction; it's tensile 

enough to weather the stresses of being grabbed 

and thrown. Hover Camera is truly portable as its 

patented design enables it to fold up to a size no 

larger than a standard Moleskin notebook. 

Its proprietary Embedded AI technology allows 

for it to operate autonomously using facial & 

body recognition. 

 

Drohnen und Actionkameras / Drones and action cameras 

 

 
44-03479-2017PD 

 

GoPro Karma System 
[Drohne und vollkommenes Stützsystem] 

Hersteller 

GoPro, Inc., USA 

 

Das GoPro Karma System ist ein ultra-portables 

Konsumprodukt, das für die Erfassung von 

ruhigen, stabilisierten Videos entwickelt wurde. 

Das Karma-System ist nicht nur eine 

Antennenlösung, sondern auch eine 

handgehaltene und montierbare Kardanlösung. 

Kombiniert, ermöglicht dieses System eine 

vielseitige Palette von Möglichkeiten, um den 

richtigen Schuss zu bekommen und baut 

überzeugende Storys aus allen Aussichtspunkten. 

Das Karma-System wurde entwickelt, um das 

GoPro-Array von Produkten zu ergänzen, für 

diejenigen, die eine einfach zu bedienende, 

Action-Video-Lösung wollen, die professionelle 

Ergebnisse zu einem erschwinglichen Preis bietet. 

 

GoPro Karma System 
[Consumer Drone and Full Support System] 

Manufacturer 

GoPro, Inc., USA 

 

The GoPro Karma System is an ultra-portable 

consumer production kit designed to capture 

smooth, stabilized video.  The Karma system is not 

only an aerial solution but also a hand-held and 

mountable gimbal solution. Combined, this 

system allows for a versatile range of ways to get 

the right shot and build compelling stories from 

all vantage points.  The Karma system was 

designed to complement the GoPro array of 

products, for those seeking an easy-to-use, action 

video solution that achieves professional quality 

results at an affordable price point. 



 

Drohnen und Actionkameras / Drones and action cameras 

 

 
44-03839-2017PD 

 

GoPro HERO5 Black 
[Actionkamera] 

Hersteller 

GoPro, Inc., USA 

 

Die Kamera wasserdicht auf bis zu 10 Meter zu 

gestalten, ohne ein separates wasserdichtes 

Gehäuses, stellte viele Herausforderungen für I / O, 

Knöpfe und Audio dar. Dies erfordert die eine 

zuverlässige Abdichtung, während sie jedoch 

funktional bleiben müssen. Jedes Element wurde 

entworfen, um sich sehr gut gebaut und robust 

anzufühlen. Neue Materialien wurden verwendet, 

um ein starkes Gefühl des Vertrauens in jeder 

Situation zu vermitteln. Ein Drücken der Auslöser-

Taste schaltet die Kamera ein und startet die 

Aufnahme automatisch. 

 

GoPro HERO5 Black 
[Action Camera] 

Hersteller 

GoPro, Inc., USA 

 

Maintaining waterproof to 10 meters without the 

need of a separate waterproof housing presented 

many challenges for I/O, buttons, and audio that 

require reliable sealing while remaining 

functional. Every element was designed to feel 

extremely well-built and rugged. New materials 

were used to convey a powerful sense of 

confidence in any situation. One press of the 

shutter button powers the camera on and starts 

recording automatically. 

 

Drohnen und Actionkameras / Drones and action cameras 

 

 
44-05133-2017PD 

 

 

INSPIRE 2 
[Drohne] 

Hersteller 

DJI, China 

 

Der Inspire 2 ist für professionelle Luftfotografie 

konzipiert, um Inspiration auszulösen. Bildqualität, 

Power und Intelligenz, um die Bedürfnisse von 

professionellen Filmemachern und Unternehmen 

rund um den Globus zu erfüllen. Die graue 

Magnaliumschale des Inspire 2 ist eleganter als die 

vorherige Plastikschale und fügt höhere Kraft und 

leichteres Gewicht hinzu. Ein ganz neues 

Bildverarbeitungssystem zeichnet bis zu 5.2K in 

CinemaDNG RAW, Apple ProRes und vieles mehr 

auf. 
 

 

INSPIRE 2 
[Drone] 

Manufacturer 

DJI, China 

 

The Inspire 2 is designed for professional aerial 

photography to breaks free, releases the 

inspiration. Image quality, power and intelligence 

to meet the needs of professional filmmakers and 

enterprises around the globe. The grey 

magnalium shell of the Inspire 2 is more elegant 

than the previous plastic shell and adds higher 

strength and lighter weight. An all-new image 

processing system records at up to 5.2K in 

CinemaDNG RAW, Apple ProRes and more. 



 

Mobiltelefone, Tablets und Wearables /  

Mobile phones, tablets and wearables 

 

 
45-01551-2017PD 

 

Cisco Spark Board 
[Team Tablet] 

Hersteller 

Cisco Systems, Norwegen 

 

Cisco Spark Board ersetzt den traditionellen 

Tagungsraum mit einem 3-in-1 Produkt. Es 

kombiniert alle Werkzeuge, die Sie benötigen: ein 

Präsentationsgerät, digitales Whiteboard und 

Conferencing Tool. Innovationen wie intelligente 

Strahl-Array-Mikrofone, Ultra-High-Definition-

Kamera, Proximity-Paarung und ein interaktives 

Whiteboard vereinfachen das gesamte Meeting-

Erlebnis. 

 

Cisco Spark Board 
[Team Tablet] 

Manufacturer 

Cisco Systems, Norway 

 

Cisco Spark Board replaces the traditional 

meeting room clutter with a 3-in-1 product. It 

combines all the tools you need: a presentation 

device, digital whiteboard and conferencing tool. 

Innovations like intelligent beam array 

microphones, ultra high definition camera, 

proximity pairing, and an interactive whiteboard 

simplify the entire meetings experience. 

 

Mobiltelefone, Tablets und Wearables /  

Mobile phones, tablets and wearables 

 

 
45-05878-2017PD 

 

Moto Z Family with Moto Mods™ 
[Mobiltelefon Serie] 

Hersteller  

Motorola, USA 

 

Jede Modifikation erweitert wichtige 

Telefonfunktionen weit über die Grenzen der 

aktuellen Telefone auf dem Markt. Zum Beispiel 

verfügt „ Moto“ über eine DSLR-Kamera, einem 

Objektiv mit 10fach optischem Zoom und einem 

Xenon-Blitz; Ein HD-Projektor zeigt bis zu 70"Bild 

und arbeitet aus fast jedem Winkel; Ein 

Lautsprecher pumpt hochwertigen Stereo-Sound 

und hat einen eingebauten Ständer; Mehrere 

Akkus verlängern die Lebensdauer Ihres Telefons - 

bis zu weiteren 22 Stunden. 

 

Moto Z Family with Moto Mods™ 
[Mobile phone family] 

Manufacturer 

Motorola, USA 

 

Each Mod extends crucial phone features well 

beyond the limits of current phones on the 

market. For instance, a DSLR camera Mod 

features a lens with 10x optical zoom and a 

Xenon flash; an HD projector Mod displays up to 

a 70” picture and works from almost any angle; a 

speaker Mod pumps out high-quality stereo 

sound and has a built-in kickstand; and multiple 

battery Mods extend the life of your phone — up 

to an additional 22 hours. 



 

Kommunikationstechnik / Communication technology 

 

 
46-05875-2017PD 

 

ST7000 SMALL TETRA RADIO 
[tragbares zweiseitiges Radio ] 

Hersteller 

Motorola Solutions, USA 

 

Um den höchsten Kundenservice zu erhalten, 

benötigen diese Profis ein intuitives digitales 

Radio, das qualitativ hochwertiges Audio liefert, 

sich nahtlos mit ihrem Bild verbindet und die 

Produktivität erhöht. Das ST7000 small TETRA 

Radio kombiniert eine kompakte und elegante 

Form, eine einfache Bedienoberfläche und ein 

klares Audio, um diese Anforderungen zu 

übertreffen. Das ST7000 ist ein flexibles, modernes 

Kommunikationsinstrument, das es den Nutzern 

ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren: den Kunden oder die Situation und 

nicht auf das Gerät. 

 

ST7000 SMALL TETRA RADIO 
[Portable Two-way radio ] 

Hersteller 

Motorola Solutions, USA 

 

To maintain the highest level of customer service, 

these professionals need an intuitive digital radio 

that delivers high quality audio, blends seamlessly 

with their image, and increases productivity. The 

ST7000 small TETRA radio combines a compact 

and elegant form, simple user interface and clear 

audio to exceed these needs. The ST7000 is a 

flexible, modern communications tool that allows 

users to focus on what matters most: the 

customer or situation, and not the device. 

 

 

Computer- und Informationstechnik /  

Computer and information technology 

 

 
47-01884-2017PD 

 

K780 Multi-device  

wireless keyboard 
[drahtlose Multi-device Tastatur] 

Hersteller 

Logitech, USA 

 

Die kabellose K780 Multi-Device-Tastatur von 

Logitech ist die erste vollausgestattete 

Computertastatur mit Ziffernblock, die auch für 

Smartphones und Tablets funktioniert. Die Tasten 

sind groß und leicht konkav, damit komfortabel 

und präzise getippt werden kann, und ein 

praktischer Ziffernblock erleichtert die Eingabe 

von Zahlen. Durch die Easy-Switch-Taste können 

Sie schnell zwischen allen drei verbundenen 

Geräten wechseln und folgen damit dem Trend 

zum Multi-Tasking zwischen Geräten. 

 

K780 Multi-device  

wireless keyboard 
[Multi-device wireless keyboard] 

Manufacturer 

Logitech, USA 

 

The Logitech K780 Multi-Device Wireless 

Keyboard is the first fully-equipped computer 

keyboard with a 10-key pad that also works with 

smartphones and tablets. The keys are large and 

carefully scooped for typing comfort and 

precision, while a convenient 10-key pad makes it 

easy to enter numbers. The Easy-Switch button 

quickly switches between any three connected 

devices, embracing the rising trend of multi-

tasking across devices. 



Computer- und Informationstechnik /  

Computer and information technology 

 

 
47-03415-2017PD 

Dell Canvas 27 
[Interaktive Computer Benutzeroberfläche] 

Hersteller 

Dell Inc., USA 

 

Das Dell Canvas 27 bietet eine horizontale 

Arbeitsfläche, die vertikale Betrachtungsflächen 

ergänzt und damit herkömmliche Arbeitsweisen 

revolutioniert. Mit dem völlig neuartigen Canvas 

wurde eine immersive neue Technologieklasse 

kreiert.  Anzeige- und Eingabemedium 

verschmelzen zu einer Einheit, was das nahtlose 

Navigieren über zwei Ebenen mit Touchscreen, 

Maus, Eingabestift oder dem Totem erlaubt. Das 

schnittige Canvas liegt flach vor dem Benutzer und 

ist Bildschirm und Eingabemedium zugleich. Durch 

die flache Bauform können Benutzer aus den 

unterschiedlichsten Bereichen mit ihrem System in 

einer mehrdimensionalen Umgebung interagieren. 

Dell Canvas 27 
[Interactive Computer Work Surface] 

Manufacturer 

Dell Inc., USA 

 

The Dell Canvas 27 is a horizontal “do” surface 

that compliments users vertical view surfaces, 

revolutionizing the way people work and create. 

There’s nothing like the Dell Canvas available 

today, created to be an immersive new 

technology category. Display and input merge 

into 1 device, allowing seamless navigation across 

two planes by touch, pen, mouse, or dial and 

knob totem. Engineered to lay flat on the user’s 

desktop, the Dell Canvas is a streamlined display 

and input device. With more flat digital 

workspace, users across a broad variety of fields, 

from design to engineering, finance to oil & gas, 

can interact with their system in a multi-

dimensional environment. 

 

Computer- und Informationstechnik /  

Computer and information technology 
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Blackmagic Broadcast Suite 
[Rundfunk Ausrüstung] 

Hersteller 

Blackmagic Design Pty Ltd, Australien 

 

Die minimal dennoch elegant kohärente visuelle 

Sprache bietet ein logisches und intuitives 

Steuerungslayout für den fehlerfreien Betrieb in 

Hochdruck-, und flüchtigen Live-Produktions-

Szenarien. Oft in heißen, engen Räumen wie außen 

an ausgestrahlten Fahrzeugen oder Straßenfällen 

montiert, ist ein effektives Wärmemanagement 

entscheidend. Mit einem weltweit ersten 

"Crossflow" -Kühlsystem arbeitet jedes Produkt in 

der Broadcast Suite zusammen, um kalte Luft 

effektiv zu bewegen, was eine optimale 

Wärmeableitung ermöglicht. 

 

Blackmagic Broadcast Suite 
[Broadcast Equipment] 

Manufacturer 

Blackmagic Design Pty Ltd, Australia 

 

The minimal yet elegantly coherent visual 

language provides a logical and intuitive control 

layout for error-free operation in high-pressure, 

volatile live production scenarios. 

Often mounted in hot, confined spaces like 

outside broadcast vehicles or road cases, effective 

thermal management is vital. With a world-first 

‘crossflow’ cooling system, each product in The 

Broadcast Suite works together to effectively 

move cold air, providing optimal heat dissipation 

even when mounted side-by-side. 

 


