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AUSZEICHNUNGEN

Drei namhafte Design-Preise für Keramag

Mit gleich drei namhaften Design-Preisen hat der renommierte Rat für

Formgebung (German Design Council) Produkte der Keramag GmbH

ausgezeichnet. „Iconic Awards 2015“ gingen an die Komplettbadserie „Xeno2“,

das im Frühjahr vorgestellte Badmöbelprogramm von „Renova Nr. 1 Plan“ und

an die neue Spiegelschrank-Generation „Option Plus“ Mit den jährlich verliehe-

nen „Iconic Awards“ werden architektonisch herausragende Bauprojekte und

innovative Produkte bewertet und gewürdigt.

Mit der Design-Badserie „Xeno2“ sind die neuen „Varicor“-Waschtische und

Möbel eines Komplettprogramms ausgezeichnet worden, das durch eine attrak-

tive Verbindung architektonisch klarer Formen mit symbolischen Anleihen an

die Natur geprägt ist. Den zweiten „Iconic Award 2015“ erhielt Keramag für die im Frühjahr vorgestellten Badmöbel der Erfolgsserie

„Renova Nr. 1 Plan“. Mit dem Ausbau der Oberflächen- und Kombinationsvielfalt entspricht der Markenhersteller dem Trend zu mehr

Farbe, Funktionalität und Stauraum im Bad. Der dritte „Iconic Award 2015“ ging an die neue Spiegelschrank-Generation „Option Plus“.

Verfügbar sind drei verschiedene Varianten mit zwei bzw. drei Türen.

www.keramag.at

PREIS

Plus X Award: Kludi zur innovativsten Sanitärmarke 2015 gekürt

Kludi wurde im Rahmen des renommierten Plus X Award nicht nur in mehreren Kategorien

für seine Armaturen Zenta und L-ine s mit dem Plus X Award ausgezeichnet, sondern auch

zur innovativsten Sanitärmarke 2015 gekürt. „Eine gute und moderne Formensprache ist ein

zentrales Kaufkriterium in Bad und Küche. Die Produkte, die hier eingesetzt werden, sollen

schließlich viele Jahre lang eine gute Figur machen. Ebenso wichtig sind aber Qualität und in-

novative Funktionen, die dem Anwender das Leben einfacher machen“, erklärt Guido Wiesen-

dahl, der die Abteilung Forschung und Entwicklung bei Kludi leitet und die Auszeichnung

stellvertretend für das Unternehmen entgegennahm. „Einen so wichtigen Innovationspreis

wie den Plus X Award verstehen wir bei Kludi deshalb als Gütesiegel, das Verbrauchern und

Planern hilft, sich im Dschungel der Produkte zu orientieren“, so Wiesendahl weiter.

www.kludi.at


