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Berlin vor den USA und China: EMAMIDESIGN®
beim red dot Ranking 2015 erneut auf Platz 1
Berlin/Singapur, August 2015. Die Berliner Design-Agentur EMAMIDESIGN® erzielt
2015 den ersten Platz des red dot design rankings: design concepts. Zum fünften
Mal in Folge seit 2011 werden damit die zukunftsweisende Arbeit sowie die
Innovationskraft des gesamten Teams um den Berliner Produktdesigner Arman
Emami gewürdigt. Das Design-Studio konnte sich in diesem Jahr in einem starken
Wettbewerb gegen Agenturen aus den USA, China, Südkorea und Großbritannien
durchsetzen.
Der red dot Design Award ist ein Designpreis mit weltweitem Renommee, der seit 1956
vergeben wird. Die Preisträger werden in den verschiedenen Kategorien von einer internationalen Jury aus namhaften Designern, Verlegern, Professoren und Fachjournalisten ermittelt. Jedes Jahr reichen mehrere tausend Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern ihre Designkonzepte oder Produkte ein, um einen red dot zu erhalten. Mit dem “red dot award for
design concept” wird seit 2005 ein spezieller Preis für Design-Studios, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Universitäten und Designer ausgelobt, deren marktfähige DesignKonzepte sich in besonderem Maße durch ihre innovativen Ansätze auszeichnen. Im Jahr
2011 wurde darüber hinaus das “red dot Design Ranking: design concepts” eingeführt.
Jährlich wird damit die Gesamtleistung der besten Universitäten, Forschungseinrichtungen, Agenturen und Designer prämiert. Dabei wird u.a. berücksichtigt, wie oft eine DesignAgentur den begehrten “red dot” oder den “red dot best of the best” gewonnen hat.
Im Jahr 2015 wird die Berliner Agentur EMAMIDESIGN® um Chef-Produktdesigner
Arman Emami zum fünften Mal in Folge beim Red Dot Design Ranking in der Kategorie
Design Studios auf Platz eins geführt. EMAMIDESIGN® konnte damit Design-Studios aus
den Vereinigten Staaten, China, Großbritannien, Südkorea und Malaysia hinter sich lassen
und ist die einzige deutsche Agentur in den Top10. Somit ist EMAMIDESIGN® nicht nur
die einzige Agentur aus Deutschland, sondern weltweit das einzige Studio, das seit Einführung der Kategorie im Jahr 2011 die Top-Position im Red Dot Ranking innehat. Dieses
Alleinstellungsmerkmal ist in der Geschichte des red dot Rankings bisher einmalig, in
welchem auch große Konzerne wie Samsung der LG gelistet werden.
Maßgebend für diese führende Stellung ist die kontinuierliche Kreativ-Leistung von Arman
Emamis Design-Agentur, die seit 2009 insgesamt 19 “red dot awards” sowie 5 “red dot
design awards best of the best” für außergewöhnliche, zukunftsweisende und zugleich
nachhaltige Design-Konzepte und –Produkte erhalten hat. Preisgekrönt sind u.a. der
„Roboworm“ ein spezieller Roboter für die Erkundung schwer zugänglicher Höhlen oder
Rohre geschaffen, der „USB-Clip“, ein mehrfach ausgezeichneter, innovativer USB-Spei-

cher sowie aktuell „Kristall“, ein Waschbecken, das der Form von Kristallen nachempfunden ist und durch seine spezielle Oberfläche sowie seine außergewöhnliche Gestaltung
besonders leicht zu reinigen ist.
Arman Emami sieht sich durch die erneute Spitzenposition beim Red Dot Design Ranking
in seinem Denken bestätigt, Produktdesign ausschließlich ganzheitlich zu betrachten: „Es
ist Zeit, dass ganzheitliches Produktdesign von Entscheidern und der Öffentlichkeit als
Schlüssel zum langfristigen, wirtschaftlichen Erfolg begriffen wird. Durchdachtes Marketing, nachhaltige Produktion, hohe Usability, maximale Umweltfreundlichkeit sowie
effiziente Wirtschaftlichkeit sind Faktoren, die bereits durch nachhaltiges Produktdesign
positiv beeinflusst werden können. Wir danken der Jury des Red Dot Rankings, die uns
auch im Jahr 2015 für unseren innovativen und zukunftsweisenden Designansatz ausgezeichnet hat.“
Auch in Zukunft wollen die Berliner von EMAMIDESIGN® weiter an innovativen und ganzheitlichen Designkonzepten arbeiten. An Ideen mangelt es nicht. Zahlreiche Konzepte
warten schon auf ihre Umsetzung, mit Potential für die red dot design awards 2016.
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