Der Sächsische Staatspreis für Design
Der Sächsische Staatspreis für Design findet seit 1992 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Designer
aus ganz Sachsen bewerben sich mit innovativen und funktionalen Produkten, die von einer
Fachjury bewertet werden. Dabei geht es nicht nur um die Dotierung, sondern um den
Austausch mit der Designer-Elite, um Präsenz und Ideenfindung. (Quelle: SSTD)

Saxon State Award for Design
Saxon State Award for Design has begun 1992 and takes place every two years. Designers
from Saxony submit innovative and functional products. A jury of experts on the field
evaluates the products and chooses the best ones. However, the competition is not only
about the remuneration but also about the exchange between designers that often
generates new ideas. (Source: SSTD)

***
German Design Award
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Der
große Erfolg des German Design Award 2012 hat gezeigt, dass Wirtschaft und Design diese
Initiative als Bereicherung für die Kommunikation des deutschen Designgeschehens
anerkennen. (Quelle: GDA)

German Design Award
The German Design Award is the German Design Council's international premium prize. The
massive success of the German Design Award 2012 has shown that industry and design
appreciate the efforts to improve the communication of what is happening in German
design. The positive feedback has motivated the council to keep the design competition
relevant and up to date by adapting it to the trends in the disciplines as well as the changing
needs of the participants. (Source: GDA)
***

IFA Usability Park
Das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ) organisiert im Rahmen der 53. Internationalen
Funkausstellung (IFA) in Berlin die Design-Sonderschau „Usability Park“. Die interaktive
Ausstellung präsentiert Produkte, die hinsichtlich ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres Designs
Maßstäbe setzen. Die Besucherinnen und Besucher der IFA sind aufgefordert, die
ausgestellten Produkte zu testen und für Ihren persönlichen Favoriten zu stimmen. Auf diese
Weise werden zehn Produkte gewählt, die mit dem „IFA Usability Park Publikumspreis 2012“
ausgezeichnet werden. (Quelle: IDZ)

IFA Usability Park
The International Design Center Berlin (IDC) is organizing the ‘Usability Park’ design special
exhibition as part of the 53rd IFA Consumer Electronics Fair (IFA) in Berlin. The interactive
exhibition presents products that set standards in terms of design and usability. Visitors to the
IFA are invited to test the exhibited products, and to nominate their favourites. These
nominations will then be used to select the ten products to be honored with the ‘IFA Usability
Park Audience Award 2012’. (Source: IFA Usability)

Leuchte des Jahres
Der Wettbewerb Leuchte des Jahres wird jährlich im Internet ausgetragen. Zwölf Leuchten
treten in einer Abstimmungsphase (Voting) gegeneinander an. Die Gewinner werden durch
die Stimme des Publikums ermittelt. Damit ist der Preis eine besondere Ehrung für die
Gewinner. Das Publikum entscheidet als Jury, welche drei Leuchten die Zielgerade zum
Finale erreichen. Die drei bestplatzierten Leuchten werden jeweils im Frühjahr/Sommer des
Jahres im Kaiserhaus Arnsberg ausgezeichnet. (Quelle: Leuchte des Jahres)

Lamp of the Year
The competition Lamp of the Year takes place in internet each year. Every internet user has
the possibility to vote between twelve lamps. In other words, it is not about what experts think
but rather what people, prospective customers choose as their favorite lamp. Each
Spring/Summer, the first three lamps will be awarded in the Kaiserhaus Arnsberg. (Source:
Lamp of the year)

***
Red dot design award
Von Mode und Accessoires über Großanlagen bis hin zu Fahrzeugen, Elektronik und Möbeln –
in 19 Kategorien wird die gesamte Bandbreite von Produktdesign und Architektur
abgebildet. Die eingereichten Neuheiten werden von international renommierten Experten
in jeder einzelnen Kategorie beurteilt. Damit reflektieren die Ergebnisse der Jurierung auch
die Zukunft der jeweiligen Branche und schaffen so Trends und Orientierung für Hersteller,
Designer und Konsumenten weltweit.
Der red dot ist die renommierte Auszeichnung für hohe Designqualität. Die international
besetzte Jury vergibt das begehrte Qualitätssiegel nur an Produkte, die sich durch ihre
hervorragende Gestaltung deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. (Quelle: red
dot design award)

Red dot design award
With its origins dating back until 1955, the red dot design award ranks among the largest and
most renowned competitions in the world today. The red dot is the renowned distinction for
high design quality. A jury of international experts awards the coveted quality seal only to
products which set themselves apart significantly from comparable products thanks to their
excellent design.
From fashion and accessories to world-scale plants to vehicles, electronics and furniture – the
entire range of product design and architecture is represented in 19 categories. The novelties
submitted are assessed in each single category by internationally renowned experts. The
results of the judging process thus reflect the future of the respective industry and create
trends and direction for manufacturers, designers and consumers around the world.
(Sourche: red dot design award)

