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Wildeshauser Tüftler entwickelte Markise

Professor Kramer erhält Design-Preis
Wildeshausen - Der in Wildeshausen lebende und in Bremen lehrende Professor für Produktdesign Andreas Kramer wird mit dem
renommierten Designpreis „red dot award: product design 2012“ ausgezeichnet.
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Designer Andreas Kramer.
Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Gestaltung der Gelenkarm-Markise „markilux 1700“, die nach Ideen von Kramer kreiert wurde.
Tragrohr und Tuchwelle der Gelenkarm-Markise verschmelzen tropfenförmig miteinander. Die organischen und fließenden Formen folgen
dem natürlichen statischen Kraftfluss der Bauteile und wirken so harmonisch und filigran.
Andreas Kramer ist als Designer weit bekannt. Bereits für fünf Produkte der Marke „markilux“ erhielt er internationale
Designauszeichnungen, sowie für über 30 weitere Produkte aus den Bereichen Bürogeräte, Haushaltsgeräte oder Wasserspender.
Kramer wurde 1966 in Düsseldorf geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2001 ist er freiberuflicher Produktdesigner und
Professor an der Hochschule für Künste in Bremen und vertritt dort das Lehrgebiet „Produktdesign/CAD”.
Eine 30-köpfigen Fachjury hatte das von Kramer entwickelte Produkt aus 4 515 eingereichten Artikeln ausgewählt. Die Verleihung des
international anerkannten Qualitätssiegels erfolgt am 2. Juli im Rahmen der traditionellen „red dot“-Gala. Über 1 000 internationale Gäste
aus Design, Wirtschaft, Politik und den Medien treffen sich im Essener Aalto-Theater, um den Höhepunkt des diesjährigen Wettbewerbs
gemeinsam zu zelebrieren. Anschließend wird die Gelenkarm-Markise in einer vierwöchigen Sonderausstellung im „red dot
design“-Museum präsentiert. Das Museum beherbergt mit mehr als 1 500 Produkten auf über 4 000 Quadratmetern die weltgrößte
ständige Ausstellung zeitgenössischen Designs. Vom 3. bis 29. Juli 2012 lädt es erneut zur traditionellen Sonderausstellung der siegreichen
Produkte ein.
Der „red dot design award“, dessen Ursprünge bis in die 1950er Jahre zurückreichen, wird in drei Disziplinen ausgetragen: dem „red dot
award: product design“, dem „red dot award: communication design“ sowie dem „red dot award: design concept“. Allein im Jahr 2011
wurden mehr als 14 000 Anmeldungen aus über 70 Ländern registriert.
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