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Editorial

Die UX Design Awards zeichnen herausragendes Design und Nutzerorientierung in Produkten, digitalen Lösungen und Services aus. Der Wettbewerb
wird jährlich durch das Internationale Design Zentrum Berlin (IDZ) ausgerichtet.

Editorial

Creating User Experiences
The UX Design Awards honour holistic design that places an emphasis
on people and the entire user experience, and which eschews classical
product categories. How can products or services provide a positive user
experience? What are future users longing for? Companies that emphasise
user experience strengthen their brand and customer loyalty.
In a product world that is undergoing visible and increasing alignment
in terms of overall choice, the user experience has become a decisive
factor for market success.

User Experience gestalten
Die UX Design Awards honorieren ein ganzheitliches Design, das sich
nicht an klassischen Produktkategorien orientiert, sondern den Menschen
und das gesamte Nutzererlebnis in den Mittelpunkt der Gestaltung stellt.
Wie kann ein Produkt oder Service ein positives Nutzungserlebnis bieten?
Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben zukünftige Nutzer,
was bereitet ihnen Freude? Mit dem Fokus auf User Experience Design
stärken Unternehmen ihre Marke und die Beziehung zu ihren Kunden.
In einer Produktwelt, in der sich Angebote zusehends angleichen,
wird User Experience zum entscheidenden Faktor für den Markterfolg
eines Produktes.

Competition
The jury selected over 40 user-oriented product solutions out of several
hundered submissions. The products range from smart kitchen appliances to interactive fitness and health devices to professional productivity
apps. The nominees are showcased in a special exhibition at IFA 2015 and
presented in this booklet. The winners will be announced at the Award
Ceremony in Berlin on September 5, 2015.

Wettbewerb
Aus mehreren hundert Einreichungen wählte die Jury über 40 Produktlösungen aus, die sich durch eine besonders nutzerorientierte Gestaltung
auszeichnen. Die Lösungen reichen von elektronischen Küchenhelfern
über Produktivitäts-Apps bis hin zu interaktiven, medizinischen Tools und
Business-Anwendungen. Die Nominierten sind in einer Sonderausstellung
auf der IFA 2015 zu sehen und werden in diesem Booklet präsentiert.
Die feierliche Preisverleihung findet am 5. September 2015 in Berlin statt.
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The UX Design Awards honour outstanding design and user orientation in
products, digital solutions and services. The competition is run annually
by the International Design Center Berlin (IDZ).

3

U X D e s i g n Aw a r d s
J u r y 2 0 15

Jury

Jury

Prof. Birgit Weller

Claude Toussaint

Karsten Henze

Peter Wouda

P r o f e s s o r a t HT W
Berlin, co -founder
of use: Identit y and
D esi g n Ne t w o r k –
Ex p e r t o n U n i v e r s a l
D esi g n T h i n ki n g

M a n aging Pa r t ner ,
designaffairs GmbH
M u n ic h – E x pe r t o n U se r
Ex p e r i e n c e a n d
Interface Design

Head o f C I / C D a n d
C r e a t i o n , DB M o b i l i t y
L o g is t ics A G – E x pe r t
o n Co r p o r at e De si g n

H e a d o f Ex t e r i o r D e s i g n ,
V o lks w a g e n D esi g n
C e n t e r P o t sdam – E x pe r t
on Industrial Design

Birgit Weller ist seit 1994 Professorin
für Industrial Design in Hannover,
seit 2012 an der HTW Berlin und seit
2009 Gastprofessorin am NID Indien.
Ihre Forschungsschwerpunkte
umfassen u.a. Entwurfsmethodik
sowie Universal Design Thinking im
interkulturellen Kontext. Sie ist
Mitbegründerin des Berliner Büros
»use: identity and design network«.

Claude Toussaint arbeitet seit 1999
bei der designaffairs GmbH und hat
dort den Bereich Interface Design
aufgebaut. Seit März 2007 ist er einer
der vier Inhaber und Geschäftsführer.
Er leitet das interdisziplinäre Interface Team und betreut Projekte für
Kunden wie Porsche, MAN, Opel,
Siemens, Bosch, Datev und RWE.
Toussaint ist regelmäßig als Gastdozent
an der HTA Luzern tätig.

Karsten Henze ist seit 2001 als Leiter
Corporate Design / Corporate Identity
bei der Deutschen Bahn AG für das
weltweite Erscheinungsbild des
Konzerns in allen Designsparten verantwortlich und seit Februar 2007 auch
für den Bereich Kreation. Er ist
Lehrbeauftragter für Innovations- und
Projektmanagement an der HTW Berlin.

Peter Wouda leitet seit 2007 das
Exterior Design im Volkswagen Design
Center Potsdam bei Berlin. Mit seinem
internationalen Designteam entwickelt
er Entwürfe für Serienfahrzeuge und
Studien für Volkswagen (darunter das
Modell XL1) sowie für andere Konzernmarken wie Audi, Skoda, Porsche,
Lamborghini, Bugatti und Ducati.

In 2001 Karsten Henze was appointed
head of the Corporate Design /
Corporate Identity and Creation
Department of Deutsche Bahn AG,
Germany’s leading international
transportation and logistics service
provider. He is in charge of the global
brand appearance of the entire DB
group across all design areas. Henze
holds a lectureship at the University of
Applied Sciences, HTW Berlin.

Peter Wouda has been leading
the Exterior Design Department
in Volkswagen Group’s Design studio
in Potsdam, near Berlin since 2007.
Together with his international team,
he is responsible for creating
concept and production design for
Volkswagen and other group brands
such as Audi, Skoda, Porsche,
Bugatti, Lamborghini and Ducati.
His team created the design and final
appearance of Volkswagen XL1.

Birgit Weller is a professor of industrial
design in Hanover since 1994, head of
the Industrial Design Department
at HTW Berlin since 2012 and visiting
professor at NID, India. Her research
activities cover design, project
development and design methodology
as well as universal design thinking in
an intercultural context. She is
co-founder of the agency “use: identity
and design network”.
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Claude Toussaint started working at
designaffairs GmbH in 1999 and set up
their interface division. Since March
2007 he is one of four owners and
managing partners of designaffairs.
Toussaint is head of the interdisciplinary interface team and manages
projects for customers such as Porsche,
MAN, Opel, Siemens, Bosch, Datev,
RWE. He is a frequent guest lecturer
at HTA Luzern.
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Prof. Dr. phil.
Manfred Thüring
Ch a ir , Depa r t men t of
Psychology and
E r g o n o m i c s , TU B e r l i n
– E x pe r t o n C o g n i t ive
Sc i e n c e , H u m a n Technolog y- Inter ac tion
and Usability

Seit 2001 leitet Prof. Thüring das
Fachgebiet »Kognitionspsychologie und
kognitive Ergonomie« am Institut für
Psychologie und Arbeitswissenschaft
der TU Berlin sowie seit mehreren
Jahren das Berliner Kompetenzzentrum
für Usability Maßnahmen, UseTree.
Seine Forschungsschwerpunkte
umfassen Kognitionswissenschaft,
Mensch-Technik-Interaktion,
Verkehrspsychologie sowie Usability
Engineering und Testing.
Since 2001, Prof. Thüring has been chair
of Cognitive Psychology and Cognitive
Ergonomics at the Department of
Psychology and Ergonomics of the
University of Technology Berlin. His
major research topics are cognitive
science, human-technology-interaction,
traffic psychology, as well as
usability engineering and testing.
He is head of UseTree, the Berlin
center of competence for applied
usability research.

Dr. Ing. Sebastian Glende
Gener al Manager,
YOUSE G m b H B e r l i n
– E x pe r t o n U sabili t y
a nd User O r ien tat i o n

Sebastian Glende beschäftigt sich seit
Jahren mit innovativen Ansätzen der
Nutzereinbindung. Er forschte und
arbeitete an der TU Berlin und an
der Victoria University of Wellington,
Neuseeland. 2009 gründete er mit
Dr. Christoph Nedopil die Firma YOUSE,
die Endnutzer professionell in Innovationsprozesse einbindet und sich der
inhaltlichen Weiterentwicklung der
User Integration widmet.
Sebastian Glende has been working on
innovative approaches to user
involvement for many years. He has
done research and worked at the
University of Technology Berlin and
at Victoria University of Wellington,
New Zealand. In 2009, he founded
YOUSE with Dr. Christoph Nedopil.
The company involves end users in the
innovation process on a professional
basis and helps to design new products
and services in a simple, functional way.
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Nominees

Smartvest Wireless Alarm System & App

Nominees

A B U S S ecu r i t y - C e n t e r GmbH & C o . K G

Website
abus.com

Die neue Plug-and-Play Alarmanlage Smartvest von ABUS sorgt für
Sicherheit im Handumdrehen. Da sämtliches Zubehör für die sofortige
Installation und Inbetriebnahme bereits im Starter-Kit enthalten ist –
hierzu zählen die Alarmzentrale, ein PIR-Bewegungsmelder, ein Magnetkontakt für Fenster oder Türen, Fernbedienung, Batterien etc., benötigt
man lediglich die Verbindung zu einem lokalen Netzwerkanschluss (LAN)
und einem Smartphone oder Tablet, um direkt auf die Funktionen der
Anlage zuzugreifen und die Wohnung einbruchsicherer zu machen.

A d o n i t Co. , Lt d

Design
Lucas Wade,
Bastian Albinus
Website
adonit.net

The new plug-and-play alarm system Smartvest ensures security in no
time. Since all the accessories are included for immediate installation and
commissioning in the starter kit - including the alarm panel, a PIR motion
detector, a magnetic contact for windows or doors, remote control, batteries
etc., you just need to connect the alarm panel to a local network connection (LAN) and your smartphone to use the alarm system and make your
home burglary safer.
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Jot Pro

Der neue Jot Pro ist eine optimierte und weiterentwickelte Version seines
Vormodels, dem weltweit ersten Präzisions-Disk Stylus, der schnell zu
einem der beliebtesten Eingabestifte für das iPad und andere Touchscreens wurde. Wie gewohnt markiert die Präzisions-Disk an der Stiftspitze exakt den Punkt, auf den man sie setzt. Der Jot Pro wurde für ein
natürliches Schreibgefühl entwickelt. Die optimierte, gefederte Spitze gibt
bei Druck leicht nach und sorgt so für ein flüssiges und leises Schreiben.
Jot Pro benötigt keine Internetverbindung oder Batterien, der Eingabestift
ist immer sofort einsatzbereit.
The new Jot Pro is a more refined version of its predecessor, which was
the world’s first Precision Disc stylus that quickly became one of the most
popular styli for iPad and other touchscreens. Accurate as ever, the
Precision Disc creates an exact contact point with the screen to write
exactly where you intend to. All the way through, the Jot Pro is built for
a natural writing experience. Thanks to the advanced cushion tip, you will
feel a slight give if you press lightly to write. This dampening mechanism
allows for a fluid and quiet writing experience. Jot Pro is always ready
to go, no connection or batteries are needed.
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Nominees

Airfree Lotus

Nominees

Airfree

Design
Carlos Matias,
Jacob Breuer
Website
airfree.com

Airfree® LOTUS eliminiert alle Mikroorganismen und Allergene in der Luft
– leise, natürlich und ohne Beeinträchtigung der Umwelt. Die TSS Technologie
nutzt Hitze, um die Luft im Inneren des Gerätes zu reinigen und schädliche
Mikroorganismen zu zerstören. Dadurch erfordert das Gerät keine
Wartung und kein regelmäßiges Austauschen von Teilen. Die Gestaltung
ist inspiriert von der Lotusblume: Die Flügel des Geräts können sich wie
Blütenblätter leicht öffnen. Die Farben der Leuchte können variiert werden.

B o ki o A B

Design
Interaktionsbyrån
Website
bokioapps.com

Simple, natural and effective, Airfree® LOTUS eliminates any microorganisms and allergens in the air, quietly and eco-friendly. The TSS
technology uses heat inside the device to destroy harmful micro-organisms.
Therefore it requires no maintenance or frequent replacement of parts.
Airfree® LOTUS combines a distinctive design with exclusive technology
allowing a change of colors and the opening of the device’s petals,
inspired by the Lotus flower.
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Bokio

Bokio ist eine kostenlose, mobile und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware für kleine und mittlere Unternehmen. Bokio unterstützt
Unternehmer dabei, Aufgaben zu priorisieren und sich dadurch stärker
auf ihr Kerngeschäft fokussieren zu können. Die Applikation gliedert sich
nahtlos in den Alltag ein: Sie erfordert ein Minimum an Informations
eingaben und vereinfacht langwierige Buchhaltungsaufgaben zum
Beispiel durch die Bilderkennung und -verarbeitung von Belegen.
Bokio is a free mobile application for managing bookkeeping, payroll and
invoicing tasks. Its design philosophy strives to seamlessly integrate
business administration into the everyday life of small and medium size
entrepreneurs. The application strives to make tedious bookkeeping tasks
as easy and efficient as possible. A user may simply take a photo of a
receipt to file it and prioritise tasks on the go, thus freeing up time for
revenue-creating work.
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Nominees

Bosch Oven Series | 8
BSH H a u s g e r ä t e G m b H

Design
Robert Sachon, Christoph
Ortmann, Ulrich Goss,
Oliver Kraemer /
iconmobile, Mutabor,
ma design GmbH & co. KG
Website
bosch-home.com

Der Backofen der Serie 8 ist die erste Produktgeneration der Bosch
Hausgeräte, der ein aufwendig gestaltetes Vollgrafikdisplay, multiple
Sensorunterstützung und Vernetzung miteinander vereint. Der zentrale,
flächenbündige Bedienring sorgt im Zusammenspiel mit den umliegenden
Touchdisplays, anschaulichen Animationen und einer klaren Benutzer
führung für eine besonders intuitive Bedienung. Dank der Sensorik ist
der Backofen jederzeit über den exakten Garzustand der Speisen
informiert und kann so automatisch die jeweils optimale Einstellung
finden. Dadurch garantiert der Backofen auch ohne Vorkenntnisse des
Anwenders gelungene Ergebnisse.
The Series 8 oven is the first generation of Bosch home appliances to
combine an elaborately designed full graphic display with multiple sensor
support and networking between units. The central, flush-mounted
operating loop works alongside the surrounding touch displays, sophisticated animations and a clear user interface to ensure particularly intuitive
operation. The sensor technology provides the oven with continuous
information on the precise consistency of dishes, enabling optimal
settings to be determined automatically. This guarantees perfect results,
with no prior knowledge required on the part of users.
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Nominees

Home Connect

Nominees

BSH H a u s g e r ä t e G m b H

Design
BSH Hausgeräte GmbH,
Mirco Winde,
ma design GmbH & Co. KG,
Edda Schenke und Team
Websites
bsh-group.de
home-connect.com

Mit der Home Connect App lassen sich Hausgeräte einfach per Smartphone
oder Tablet von überall aus steuern und überwachen. Mit einem zentralen
Bedienelement sowie einem modernen und konsistenten Interaktionsmuster ermöglicht die App dabei, Geräte verschiedener Marken anzusprechen. Die intelligent verknüpften Inhalte, wie der Rezepte- und Service
bereich, schaffen ein neues Bedienerlebnis für die Kunden und erleichtern
ihren Alltag. Dadurch gewinnen sie Zeit und Energie für die Dinge,
die ihnen wichtig sind.

BSH H a u s g e r ä t e G m b H

Design
Inhouse design team
BSH Hausgeräte GmbH,
Brand Siemens
Website
siemens-home.de

Das Hybrid Interface des iQ700 kombiniert die Vorteile moderner
Touchscreen- und klassischer Backofen-Bedienelemente. Trotz hohem
Funktionsumfang, wie einer zusätzlichen Mikrowelle, Dampfzugabe und
über 100 Garprogrammen, ist die Bedienung einfach und übersichtlich
gestaltet. Es werden nur die Funktionen angeboten, die für die jeweilige
Bedienaufgabe notwendig sind. Das Interface ist in hohem Maße selbsterklärend, die Verstellung der jeweiligen Werte wie z. B. der Temperatur
erfolgt wie gewohnt durch ein Drehelement.
The hybrid interface of the iQ700 combines the benefits of modern
touchscreen controls with the familiar use of conventional ovens. Despite
this oven’s wide range of features such as a built-in microwave, steaming
and more than 100 cooking programs, its operation is easy and straightforward. The interface is highly self-explanatory, and changing settings
such as the temperature is easy thanks to a traditional rotary knob.

The Home Connect app enables you to control and monitor household
appliances from a range of different manufacturers from anywhere –
using a central control device and a cutting-edge, consistent interaction
pattern accessible via smartphone or tablet. Intelligently networked
components such as the recipe and service sections provide customers
with innovative and user-friendly operations that make day-to-day tasks
easier. Home Connect is all about winning back time and energy for the
things that really matter to you.
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Siemens IQ700 Hybrid Interface
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Nominees

RESIDIUM Door Unit

Nominees

C a ll o m G m b H

Design
Designship (Hardware)
Websites
residium.com
callom.com

Die RESIDIUM Door Unit ist eine Türsprechanlage, die mehrere Funktionen
in einer Eingabeoberfläche verbindet. Das Touch Display dient sowohl als
Klingelknopf, Namensschild, Lichtschalter, Video-Sprechanlage, zum
Öffnen der Tür ohne Schlüssel als auch als Eingabefeld zur Aktivierung
oder Deaktivierung der Alarmanlage. Die reduzierte Visualisierung der
Door Unit ist darauf ausgelegt, eine für alle Nutzer ansprechende, intuitiv
bedienbare Oberfläche zu gestalten. Gleichzeitig werden sensible,
sicherheitsrelevante Funktionen vor dem Zugriff durch Dritte geschützt.

C l o ve r Ne t w o r ks , I n c .

Design
Internal Clover Design
Team lead by Eric Fuhs /
Chris Lowe (Loewco),
Dave Lyons (IDEO)
Website
clover.com

The RESIDIUM Door Unit is an entry phone combining several functions
in one screen only. The touch display serves as a bell button, name tag,
light switch, video call-forwarding intercom as well as an input field for
activating or deactivating the alarm system. The minimalistic visualization
of the Door Unit has been designed to enable any visitor, regardless
of his or her previous experience, to use it intuitively. At the same time,
it serves to protect sensitive, safety-relevant functions from any
unauthorized access.
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Clover Product Suite

First Data’s Clover Product Suite bietet komplette, cloud-basierte Management Systeme für kleine und mittelständische Unternehmen. Alle Systeme
akzeptieren eine große Bandbreite von Zahlungsmethoden. Mit Clover
Mobile und Clover Mini werden sowohl mobiles als auch universelles
Bezahlen in nur einem Gerät vereint, das sogar die PIN Eingabe an einem
einzelnen Bildschirm ermöglicht. Die Produkte können als einfaches
Bezahl-Terminal oder als umfassende Servicestation eingesetzt werden.
Dank des Clover App Marktes kann das System regelmäßig angepasst
und erweitert werden.
First Data’s Clover™ product suite offers complete, cloud-based business
management systems for small and mid-sized businesses. All systems
accept the broadest range of payment types available with ease. Clover
Mobile and Clover Mini combine mobility and universal payments into
a single device, one that even allows PIN entry on a single screen.
The products can serve as payment terminals or be turned into full point
of services. Thanks to the Clover App Market, the systems can continuously
be customized and extended.
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Nominees

Danfoss Link App

Nominees

D a n f o ss A / S

Design
design-people aps,
Danfoss A / S
Website
living.danfoss.de

Mit der neuen Danfoss Link App lässt sich das Raumklima bequem und
einfach über das Smartphone steuern. Temperatur und Energieverbrauch
können von jedem Ort aus flexibel eingestellt werden. Durch die ModusTasten können die Einstellungen schnell und situativ angepasst werden.
Für die Entwicklung des nutzerfreundlichen Erscheinungsbilds der App hat
das Design-Team die Motivatoren für die Regulierung des Raumklimas
bei Nutzern untersucht.

D eu t sc h e Telek o m

Design
Deutsche Telekom Design
Website
telekom.com

The new Danfoss Link App lets you manage your home heating from the
convenience of your smart phone. It allows you to balance energy
consumption and comfort at home with the tap of a finger. The mode keys
help the user to swiftly adjust the heating system to situational needs.
To develop the clear and welcoming look & feel of the app, the design
team analysed users’ motivations in terms of indoor climate control and
conducted various user tests.
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Speedport NEO

Mit dem Speedport Neo wird die Einrichtung des Internet- und TelefonAnschlusses zu Hause besonders einfach: Der Plug-and-play-Router
kombiniert DSL-Modem, Netzteil, Telefon-Basisstation, Powerline-Adapter
und Router in einem Gerät. Der Nutzer muss sich dadurch mit weniger
Geräten beschäftigen. Der Router muss nur an eine Steckdose angeschlossen und über das DSL-Kabel mit dem Netzwerk verbunden werden. Der
integrierte Powerline-Adapter bringt das Internet dann mit bis zu 750 MBit / s
ohne zusätzliche Kabel in alle Räume.
Setting up an Internet and telephone connection at home becomes a very
simple task with Speedport Neo. The plug-and-play router combines
a DSL modem, AC adapter, telephone base station, power-line adapter,
and router in one device. The user has to deal with fewer technical
devices. The router just needs to be connected to a socket as well as to
the network via DSL cable. The integrated power-line adapter brings
the Internet to every room with a speed of up to 750 MBit / s – without
any additional wires.
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Nominees

DFS – ConceptDesk

Nominees

D F S – D eu t sc h e F lu g sic h e r u n g GmbH

Design
Hochschule Osnabrück:
Thomas Hofmann,
Tim-Niklas Hachmeister,
Daniel Schwalbe,
Malte Syndicus,
Dennis Timmermann,
Robert Schnüll
Website
dfs-conceptdesk.com

Um die Arbeitsbelastung von Fluglotsen zu reduzieren, wurde das DFS
ConceptDesk entwickelt. Das System integriert zahlreiche technische
Anzeige- und Interaktionssysteme in einem homogenen Arbeitsplatzkonzept. Das System wird über Touch-Input bedient und integriert alle bisher
über separate HMI dargestellten Inhalte in einer homogenen Interaktionsmethodik. Durch den konsistenten Aufbau ermöglicht das System
produktive und effiziente Interaktionen, ohne den Lotsen von seinen
primären Aufgaben abzulenken.

D U R A B L E Hu n ke & J o c h h eim GmbH & C o . K G

Design
yellow design:
Prof. Günter Horntrich

Website
luctra.eu

DFS ConceptDesk has been developed to reduce the workload of air traffic
controllers (ATC). The system integrates numerous technical displays and
interaction systems in a homogeneous workplace concept. ConceptDesk
is operated via touch input and integrates information that was previously
shown on separate HMIs in one single interaction methodology.
The consistent setup enables productive and efficient interactions
between the ATC and air traffic without distracting the ATC from his or her
primary tasks.
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LUCTRA

Das Leuchtensystem LUCTRA® besteht aus Steh- und Tischleuchten in
zwei Designs. Kalt- und warmweiße LEDs mit Beleuchtungsstärken von
bis zu 1.000 LUX sorgen dafür, dass die Beleuchtung am Arbeitsplatz
nahezu Tageslichtqualität aufweist. Dank der intelligenten VITACORE®Elektronik lassen sich alle LUCTRA®-Leuchten intuitiv bedienen: Lichtstärke
und Lichtfarbe werden durch einfaches Berühren der Touch-Oberfläche
stufenlos justiert. Mit der VITACORE®-App lässt sich darüber hinaus ein
individuelles Lichtprofil erstellen und ein 24-Stunden Lichtverlauf
erzeugen, der den natürlichen Tagesverlauf durch die Variation der
Lichtfarbe flexibel simuliert.
The lighting system LUCTRA® consists of floor and table lamp models in
two designs. Cold white and warm white LEDs with an illuminance of up to
1,000 lux ensure that the illumination at the workplace has a quality very
close to that of daylight. Thanks to the intelligent VITACORE® electronics
all LUCTRA® lights can be operated intuitively: Light intensity and colour
are infinitely adjustable via a touch surface. Additionally, the VITACORE®
app enables users to create individual light profiles as well as a personal
24-hour lighting sequence simulating the natural change of light in the
course of a day.
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Nominees

WINBOT 9

Nominees

Ec o v a c s R o b o t i c s L t d , . C o

eWings.com – Software for Flight
Management
eWings.com GmbH

Design
Li Xiaowen, Xie Jingya,
Liu Junshu, Liu Shuai
Website
ecovacs.de

WINBOT 9 ist ein Fensterreinigungsroboter. Das patentierte Bewegungssystem trennt das Antriebs- vom Reinigungssystem. Mit einem einzigen
Tastendruck startet der Reinigungsvorgang. Das ringsherum laufende
Reinigungspad und die Gummilippe sorgen für eine gründliche Fensterreinigung. Anti-Drop-Sensoren ermöglichen auch die Reinigung von rahmenlosen Fenstern. In nur 110 Sekunden reinigt der WINBOT 9 eine Fensterfläche
von 100 × 60 cm. Mit der Funkfernbedienung kann man den Reinigungsweg darüber hinaus individuell steuern. Das Gerät wiegt 2 kg und kann
daher problemlos auch von Personen mit körperlicher Beeinträchtigung
bedient werden.

Design
Thilo Hardt
Website
ewings.com

eWings.com is a flight management software. Thanks to its refined and
efficient search results interface, the user can search, find and book
a flight within 45 seconds. eWings.com’s main feature is the time table.
Instead of just searching for the cheapest option, it offers to look for the
most comfortable one: the time table sorts flight itineraries weighted by
price, duration and stop-overs.

WINBOT 9 is a window cleaning robot. It has a patented two-part system,
the driving system is separate from the cleaning system. WINBOT 9 starts
cleaning with only one push of a button. The encircling cleaning pad and
squeegee ensure a deep cleaning of windows. Four groups of anti-drop
sensors effectively detect edges of frameless windows. It only takes about
110 seconds for WINBOT 9 to finish cleaning a surface of 100 × 60 cm.
The remote control enables the user to individually influence the cleaning
process. The device has a weight of 2 kg and it can also be used by people
with physical limitations.
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eWings.com ist eine Software zum Buchen und Managen von Flügen. Dank
der smarten Filterungsfunktion und einer optimierten Ergebnisübersicht
lässt sich ein Flug innerhalb von 45 Sekunden über die Plattform suchen,
finden und buchen. Dabei sucht eWings.com nicht nur nach dem günstigsten, sondern auch dem komfortabelsten Flug. Neben dem Preis werden
auch Flugdauer und Zwischenlandungen bewertet, um die bestmögliche
Verbindung zu ermitteln.
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Nominees

Fitbit Surge – Fitness-Superwatch

Nominees

Fitbit Inc.

Hearing aid ReSound LiNX²
& ReSound Smart App
GN Re S o u n d A / S

Website
fitbit.com

Fibit Surge liefert mit integriertem GPS Statistiken zu Standort, Distanz,
Höhe und Zwischenzeiten. Fitbit Surge synchronisiert automatisch mit
über 150 iOS, Android und Windows Phone-Geräten, um Workout-Übersichten für ein besseres Training zu erhalten. Die PurePulse™-Herzfrequenztechnologie bietet permanente, automatische Herzfrequenzmessung über das Handgelenk für Informationen über Gesundheit und
Fitness. Fitbit unterstützt Anwender dabei ein gesünderes, aktiveres
Leben zu führen. Die kostenlose App und Webseite ermöglicht es Fitbit
Anwendern, ihren Fortschritt zu sehen, Freunde herauszufordern und sich
Gesundheits- und Fitness-Ziele zu setzen.

Design
Philip Meinertz,
Kristian Bang Jensen,
Rafn Ingi Finnsson
Website
gnresound.de

LiNX² is the second generation of the world’s first hearing aid made for
iPhone. Hearing loss, hearing sensitivity and comfort preferences are
as individual as a finger print. Therefore LiNX² relies entirely on personalisation: in the audiological fitting, the shaping, the connectivity with
various smart phones and Apple Watch as well as the situational controlling
with an app.

Thanks to integrated GPS tracking Fitbit Surge delivers statistics about
pace, distance, heights and split times. Fitbit Surge syncs automatically to
more than 150 iOS, Android and Windows phones and delivers overviews
to optimise your training. The PurePulse™ technology provides continuous
and automatic wrist based heart rate tracking to inform you about your
health and fitness. Fitbit aims to motivate people to live a healthier, more
active life and empowers people with information about their activity and
fitness level. The free mobile app and website let users track their
progress and motivates them to challenge friends to reach their goals
faster with a friendly competition.
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LiNX² ist die zweite Generation des weltweit ersten Hörgeräts für iPhones.
Hörverlust, Hörempfinden und Komfortwünsche sind so individuell
wie ein Fingerabdruck. LiNX² setzt daher ganz auf Personalisierung –
in der audiologischen Anpassung, der Formgebung, der Konnektivität mit
verschiedenen Smartphones und Apple Watch sowie in der situativen
Steuerung der Einstellungen mittels einer Applikation.
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Nominees

Palette

Nominees

Grant & Union Inc.

Website
palettegear.com

Palette ist ein personalisierbares Peripheriegerät. Das modulare Design
erlaubt es, physische Knöpfe, Tasten, Schieberegler und andere Elemente zu
einem Instrument zusammenzufügen, das der eigenen, individuellen
Arbeitsweise entspricht. Ein Fotograf kann Palette beispielsweise für die
Fotobearbeitung nutzen, indem er Schieberegler zum Einstellen von
Kontrasten und Knöpfe zum Einstellen der Sättigung benutzt. Die haptischen
Steuerungselemente ermöglichen einen direkten Zugriff auf Bearbeitungsfunktionen und können dadurch die Produktivität signifikant steigern.

Grundig Intermedia GmbH

Design
Arçelik Industrial
Design (AID)
Website
grundig.de

Palette is a personalized peripheral. It has a modular design that allows
users to snap together physical buttons, dials, sliders and other inputs to
create a tool that is personalized to a user’s workflow. A photographer can
use Palette to edit photos using hardware sliders to adjust contrast and
dials to adjust saturation. The use of tactile controls allows the user to
engage directly with his or her work and drastically improve productivity.
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VUX – Virtual User Experience

Das innovative Interface von VUX wird durch Lichtprojektion erzeugt.
Verschiedene, vernetzte Küchengeräte können von dem zentralen Interface
aus bedient werden. Je nach Bedarf lässt sich das Interface flexibel auf
unterschiedliche Bereiche der Arbeitsoberfläche projizieren. Bedienelemente
verschiedener Küchengeräte lassen sich in das System integrieren – vom
Herd bis zur Spülmaschine. VUX verbessert nicht nur die Bedienung, der
Nutzer profitiert auch von einer höheren Anwendungssicherheit und einer
einfachen Oberflächenreinigung.
The virtual control interface VUX is created by light projection. The central
and flexible interface enables users to control various networked devices
in the kitchen. The interface can be projected on different areas of the
worktop and integrate different control elements of kitchen devices –
from the stove to the dishwasher. In addition to convenient control
options, VUX users benefit from easy cleaning and an enhanced safety
of use.
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Nominees

Busch-free@home
HID H u m a n I n t e r f a c e D e s i g n G m b H

Design
HID Human Interface
Design GmbH:
Prof. Frank Jacob,
Mette Mark Larsen,
Hannes Tank,
Claudia S. Friedrich
Website
busch-jaeger.de

Busch-free@home® verwandelt das Haus in ein intelligentes Zuhause.
Ob Jalousie, Licht, Heizung, Klima oder Türkommunikation – alles wird
einfach per Schalter an der Wand, mit dem PC oder mobil (fern-)steuerbar.
Mit free@home können Nutzer ihre Haussteuerung spielerisch einfach
einrichten. Das Interface wurde in einem Co-Creation-Prozess mit
potenziellen Anwendern entwickelt und zeichnet sich durch eine besonders klare Nutzerführung und einfache Konfiguration aus.
Busch-free@home® turns your house into an intelligent home. Whether
blinds, lights, heating, air conditioning or door entry system – all elements
are easily remote controlled via a switch on the wall, a PC or mobile
device. The web-based Busch-free@home app allows for playful and easy
configuration. The interface has been developed in a co-creative design
process with potential future users. It is characterized by its intuitive user
guidance and easy installation process.
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Nominees

Valedo®

Nominees

Hocoma

Design
Hocoma, Nose Design,
Blyss Design
Website
valedotherapy.com

Valedo ist der erste digitale Rückencoach für die persönliche Selbsttherapie
des Rückens. Die individuell gesteuerte Therapie trägt dazu bei, die
Muskulatur im unteren Rückenbereich zu stärken und damit Schmerzen
zu lindern. Das tragbare Produkt verbindet funktionale Technologie mit
einer anspruchsvollen und dennoch intuitiven Software. Damit verwandelt Valedo therapeutische Übungen, die von Medizinern und Therapeuten
entwickelt wurden, in kurzweilige und interaktive Spiele.

J ay bir d

Design
Jaybird
Website
jaybirdsport.com

Valedo is the first personal digital back coach for guided exercising of the
lower back. The certified consumer medical device introduces an innovative,
self-guided therapy that can help people around the world to better deal
and treat low back pain. The purpose-driven wearable technology
features sophisticated, yet intuitive software. Valedo transforms therapeutic exercises developed by medical experts and therapists into fun,
interactive games.
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X2

Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer X2 wurden speziell für das Tragen bei
Sport- und Outdooraktivitäten konzipiert. Die Ohrhörer haben mit
Bluetooth SignalPlus™ eine größere Reichweite, die das Aussetzen von
Musik durch Signalverlust verhindert. Die flexiblen Trageoptionen – über
und unter dem Ohr – sowie die anpassungsfähigen Ohrstücke aus Comply
Foam™ sorgen für einen komfortablen, sicheren Sitz. Darüber hinaus
ermöglicht der integrierte Akku 8 Stunden Laufzeit für unterwegs.
X2 makes using earphones a smooth, enjoyable experience. The micro-sized
wireless earbuds have an expanded bluetooth range with SignalPlus™
for skip-free music on-the-go. The headphones are especially conceived
for outdoor activities and workouts. They offer over and under ear wear
options and feature a sweat-repellant nano-coating of Liquipel™ as well as
Comply Foam™ eartips for a comfortable, secure fit. For those who travel,
the battery offers 8 hours of uninterrupted playtime on-the-go.
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Nominees

Krups Prep&Cook

Nominees

K r ups

Design
Krups inhouse design team,
Easy Design
Website
prep-and-cook.krups.de

Krups Prep&Cook ist eine multifunktionale Küchenmaschine. Sie vereint alle
Küchengeräte in einem, um im Handumdrehen leckere, abwechslungsreiche
Gerichte zuzubereiten. Dabei bietet sie unzählige Möglichkeiten und
Funktionen: kochen, schmoren, dampfgaren, dünsten, rühren, kneten,
emulgieren, mixen, zerkleineren, schneiden, mahlen, uvm. Mit ihrer Auswahl
an Aufsätzen und automatischen Kochprogrammen lässt sich Prep&Cook
schnell an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Das ist nicht nur unkompliziert, sondern auch zeit- und platzsparend.

M iele & C ie . K G

Design
Miele inhouse design team
Website
miele.de

The Prep&Cook from Krups is a multifunctional food processor. Combining
every kind of kitchen appliance, the unit can prepare delicious and varied
dishes in next to no time. Users can choose from innumerable options and
functions: cook, braise, steam, stew, stir, knead, emulsify, mix, mince, cut,
grind, and much more. With a range of attachments and automatic cooking
programs, Prep&Cook can quickly adapt to specific needs, making it not
only straightforward but also time- and space saving.prioritize tasks on
the go, thus freeing up time for revenue-creating work.
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Miele@mobile

Mit der Miele@mobile App hat der Nutzer alle vernetzten Miele-Hausgeräte
von jedem Ort aus im Blick. Die App kann den Nutzer beispielsweise
informieren, wenn der Waschvorgang beendet ist. Mit der Zusatzfunktion
MobileControl können Wasch- oder Spülprogramme per mobilem
Endgerät eingestellt und Programminfos abgerufen werden. Die App
verfügt über eine Push-Notification und kann somit Bedienhinweise auch
im ausgeschalteten Zustand übermitteln. Die App integriert alle
nutzerrelevanten Funktionen und Informationen zu Miele Geräten in
einem System.
The Miele@mobile app offers users an overview of all of their Miele
domestic appliances from any place. For example the app provides
information on when a wash cycle has ended. The additional MobileControl
function (available on selected models) allows users to start programmes
on washing machines and dishwashers from a mobile device and supplies
updates on their status. The app features push notifications, delivering
messages even when switched off. It integrates all user-relevant functions
and information on Miele appliances in one accessible system.
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Nominees

Redefine Glass Toaster

Nominees

Morphy Richards

Design
The Morphy Richards’
design team headed by
Mike James
Website
morphyrichardsredefine.com

Der Redefine Toaster verfügt dank einzigartiger Thermoglas-Nanofilm-Technologie über vollkommen transparente Heizelemente, so dass der Nutzer
dem Toast beim Bräunen förmlich zuschauen kann. Die präzise Temperaturkontrolle sowie Wärmeverteilung garantieren ein gleichmäßiges Toastergebnis. Die Nutzererfahrung wird durch einen elektrisch betriebenen Broteinzug, polyphone Signaltöne und einen Timer zusätzlich optimiert.

Morphy Richards

Design
The Morphy Richards’
design team headed by
Mike James
Website
morphyrichardsredefine.com

The Redefine Glass Toaster uses unique ThermoGlass nano-film technology to create completely transparent heating elements that provide the
user with full visibility of the bread during toasting. It also enables precise
temperature control and heat distribution delivering evenly toasted
bread. The user experience is further enhanced with a motor driven bread
carriage, audible alerts and a countdown timer.
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Redefine Hot Water Dispenser

Der Redefine Heißwasserspender kombiniert Innovation und Design,
um Nutzerwünsche zu erfüllen. Der Benutzer gibt die benötigte Wassermenge ein (von einer kleinen Tasse bis zu einem Teekessel) und wählt die
gewünschte Temperatur. Die intuitive Bedienung wird durch ein LCD-Display und polyphone Signaltöne optimiert. Der an der Vorderseite platzierte Wassertank garantiert eine optimale Bedienung bei niedrigem Betriebsgeräuschpegel. Gewinner des Red Dot Award 2015.
The Redefine Hot Water Dispenser combines disruptive innovation and
design to meet user-driven needs. The user simply dials up the exactly
required volume of water (from a small cup to a full kettle) and selects the
appropriate temperature. The intuitive controls are complemented with
a simple LCD interface and polyphonic sound prompts. The design of the
energy saving unit pays attention to usability with the water reservoir
being front-loaded and it is also very quiet. Red Dot award winner in 2015.
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Nominees

Redefine VapoCare Vapour Iron

Nominees

Morphy Richards

Design
The Morphy Richards’
design team headed by
Mike James
Website
morphyrichardsredefine.com

Durch die Verbindung von feinem Sprühnebel mit patentiertem Thermoglas bietet das Redefine VapoCare Bügeleisen mehrere Vorteile.
Das Heizelement, als Nano-Film auf der Bügelsole aus Glas aufgetragen,
ermöglicht präzise Temperaturregelung und Wärmeverteilung. Durch die
neue Technologie werden Falten leichter entfernt, der Energieverbrauch
wird um 75 Prozent und der Wasserverbrauch um 80 Prozent gesenkt.
Kalkablagerungen treten nicht mehr auf. Das Produkt wurde 2015 mit dem
Red Dot Award ausgezeichnet.

n eus t a n e x t GmbH & C o . K G

Design
Peter Schmidt,
Belliero & Zandée
Website
coqon.de

The Redefine VAPOCARE Iron combines the unique technologies Vapour
and ThermoGlass. Using atomised vapour spray instead of steam
improves crease removal performance, reduces energy consumption by
75 percent, water consumption by 80 percent, creates less noise and
humidity and is completely free of limescale. This innovation is complemented by a glass soleplate containing a nano-thin-film heating element
that enables precise temperature control and heat distribution. Red Dot
Award winner in 2015.
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COQON – Smart Living Solution

COQON ist eine Smart-Home-Lösung, die das Wohnen intelligent
vereinfachen soll. Dank der intuitiven Bedienung kann jeder Anwender –
vom Kind bis zum Senior – mit COQON auf einfache und spielerische
Weise auf den modernen Komfort von Vernetzung und Automatisierung
zugreifen, die persönliche Sicherheit erhöhen und Energie sparen.
Basierend auf offenen Standards wird das Multi-Nutzersystem mit nur
einer App und einer Box zum persönlichen Wohnassistenten, der für ein
sinnvolles Zusammenspiel der einzelnen Komponenten sorgt.
COQON is a smart home solution with a wide range of functions and
well-conceived features: from a user and role concept which allows you to
determine who can do what and when in your home to integrated mobile
communications for safe connections. COQON allows you to control your
whole house with just one app and a box, based on open standards. The
multi-user system serves as your personal assistant providing connected
solutions for comfort, security, energy and home electronics.
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Nominees

OMRON OA5 Connect

Nominees

O M RON M edizi n t ec h n ik
H a n d e l s g e s e ll s c h a f t G m b H

Design
Design3 GmbH
Website
omron-healthcare.de

Das OMRON OA5 Connect Oberarm-Blutdruckmessgerät vereint präzise
Technologie mit modernem Design. Features wie die Datenübertragung
via Bluetooth zur OMRON Gesundheitsplattform Bi-LINK, die Anzeige von
Morgenhypertonie oder die Erkennung unregelmäßiger Herzschläge
machen das Gerät besonders anwenderfreundlich. Durch die LEDManschettensitzkontrolle werden darüber hinaus auch Anwenderfehler
reduziert. Die OMRON Intellisense™ Technologie garantiert eine schnelle
und sanfte Messung.

q - bus M edia t ek t u r GmbH

Design
q-bus Mediatektur GmbH
Website
q-bus.de

Für die Entwicklung des interaktiven Zeichentischs wurden alle beweglichen
Bauteile eines klassischen Zeichentisches für Architekten und Konstrukteure
mit Sensoren ausgestattet. Statt der Lineale wurde ein iPad verbaut, welches
nun als Scanner dient: Bewegt man das iPad mittels der Gelenke über einer
Zeichnung oder einem Plan, werden positionsabhängig dynamische
Medieninhalte angezeigt und weitere Informationen abrufbar. Die Idee
entstand im Kontext einer Messe-Konzeption zum Thema Digitalisierung.
The interactive drawing board is an experimental transformation of
a classic architect’s and designer’s drafting table. The moveable parts
have been equipped with sensors – an iPad has replaced the usual rulers.
If you move the iPad over the drawing or map on the table, dynamic
media content will be displayed according to its position. The construction
can be used to enrich maps, drawings and sketches. The idea has been
developed in the context of a trade show about digitization.

The OA5 Connect combines advanced technology with modern design.
Its unique combination of features ensures accurate monitoring and
enables to track blood pressure anytime and anywhere. Features of the
user-friendly device include a data transfer to OMROM’s Bi-LINK, an online
platform to manage your health, detection of morning hypertension as
well as a monitor for irregular heartbeats. Furthermore, the cuff wrap
indicator reduces user errors. The Intellisense™ technology by OMROM
allows for a fast, accurate and gentle measurement.
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Interactive Drawing Board

41

Nominees

SIEMENS Remote Diagnostics App

Nominees

RosenbauerSolbach Werbeagentur GmbH

Human Machine Interface (HMI) for
Wonderware InTouch
Sc h n e i d e r El e c t r i c

Design
Moritz Nolting,
Christian von Holten,
Kai D. Röwer
Website
rosenbauersolbach.de

Die App stellt die Remote Diagnostics Windenergieanlagen-Services von
SIEMENS unterhaltsam, interaktiv und multimedial vor. Die Komplexität der
Technologien, Stakeholder und Nutzendimensionen wird durch Zooms in
Informationsebenen, Texten, animierten Diagrammen und Filmen spielerisch
erfahrbar. Die intuitive Navigation mit prägnanten Icons ermöglicht individuelle Ansichten und Co-Browsing in Vertriebsgesprächen.

Design
Attoma
Website
attoma.eu

The app conveys the SIEMENS expertise in servicing wind turbines in an
entertaining, interactive and multimedia-based way. A combination of
zooms into information levels, text, animated diagrams and videos turn
learning about the technological complexities, stakeholders and benefits
into a playful experience. An intuitive navigation based on distinctive
icons allows individual or co-browsing in sales talks.
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Die Software Wonderware InTouch ermöglicht Maschinenherstellern und
produzierenden Unternehmen die Gestaltung maßgeschneiderter
Mensch-Maschine-Schnittstellen. Das Interface wurde unter Berücksichtigung der Tatsache konzipiert, dass Anwender häufig wechseln und wenig
Einweisung erhalten. Die Software zeigt Informationen kontextabhängig
und auf Basis ihrer Relevanz für den Anwender an. Sie ermöglicht ein
hohes Maß an Übersicht über die aktuellen Prozesse (Situational Awareness), um Sicherheit wie auch Produktivität zu garantieren.
The software Wonderware InTouch enables machine manufacturers and
producing companies to design custom-made human machine interfaces.
The design of the interface takes into account that operators are often
being replaced and receive little training. The software enables them to
keep track of current processes (situational awareness) to ensure security
and productivity. The visual interface presents data in its context and
information is displayed depending on its relevance for the user.
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Nominees

Kiezkaufhaus

Nominees

S c h o lz & V o lkme r GmbH

Design
Scholz & Volkmer GmbH:
Michael Volkmer,
Tobias Heinemann,
Gloria Kison
Website
kiezkaufhaus.de

Das Kiezkaufhaus ermöglicht es bei lokalen Einzelhändlern online zu
bestellen und die Einkäufe noch am selben Tag auf Cargo-E-Bikes nach
Hause geliefert zu bekommen. Für den Kunden verbindet das den Komfort
des Online Shoppings mit dem Wunsch, die lokalen, unabhängigen
Händler zu unterstützen. Für die Gesellschaft stärkt es den lokalen
Einzelhandel, erspart unnötige CO2-Emissionen durch Transporte,
entlastet den Verkehr in der Innenstadt und sorgt für Steuereinnahmen
in der Region.

S c h o lz & V o lkme r GmbH / L uf t h a n sa A G

Design
Scholz & Volkmer GmbH:
Philipp Bareiss,
Jens Westerwald
Website
flightmode.lufthansa.com

Kiezkaufhaus enables users to order at local stores and get their purchases
the same day, transported by Cargo e-bikes. For customers this combines
the comfort of online shopping with the good cause to support local,
independent merchants. For society it boosts local retail and reduces
unnecessary CO2 emission from transportation. So inner city traffic calms
down and the region benefits from commerce tax.
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Lufthansa Flight Mode

Als Fluggast macht man bisweilen die wohltuende Erfahrung, eine Zeit
lang nicht erreichbar zu sein. Der Flugmodus des Handys ist zum Symbol
für ein paar ungestörte Stunden geworden. Die Lufthansa Flight Mode
App motiviert Nutzer dazu, auch am Boden zeitweilig in den Flugmodus zu
schalten und gibt Anregungen, wie man die gewonnene Zeit sinnvoll
verbringen kann. Die so genommenen Auszeiten werden in der App
gesammelt und auf einer großen Weltkarte visualisiert. Zusätzlich werden
mit der gesammelten Zeit Hilfsprojekte in Kooperation mit der Lufthansa
Help Alliance unterstützt.
When travelling by plane, we often experience the advantages of not
being reachable for a period of time. Lufthansa’s flight mode app motivates
users to occasionally switch into flight mode on the ground, too, to enjoy
a digital time-out. The app makes suggestions on how to make good use
of your downtime. It also collects all your flight mode periods and
visualizes them on a world map. As an additional incentive, the user is not
only doing something good for him- or herself, but is also supporting
Lufthansa’s Help Alliance aid projects with his or her collected time.
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Nominees

EPVI Energy Management Software

Nominees

S C HR Ö DER DESIGN , ccc s o f t w a r e G m b H

Design
SCHRÖDER DESIGN
Websites
schroeder-design.de
blog.schroeder-design.de

EPVI ist eine webbasierte Software zur Erfassung und Auswertung industrieller
Energiedaten. Sie dient dem konsequenten Energiemanagement und somit
der gezielten Senkung der Energiekosten in produzierenden Unternehmen.
Durch Echtzeitanalysen wird permanent Einfluss auf die Prozesssteuerung
genommen, um die Effizienz der Fertigung zu steigern. Mit leicht verständ
lichen Icons und der grünen Akzentfarbe ist die Web-Applikation intuitiv
bedienbar und anwenderfreundlich gestaltet. Für den schnellen Überblick
werden dem Nutzer Miniaturen der wichtigsten Prozesse auf einem
Dashboard angezeigt. Große Datenmengen werden in Tabellen oder Grafiken
dargestellt – je nach Vorliebe des Nutzers.

Smappee

Design
Stefan Grosjean,
Laurent Tacco
Website
smappee.com

Smappee ist ein moderner Energiemonitor. Mithilfe eines einfachen
Clip-on-Sensors am Sicherheitskasten kann Smappee alle elektrischen
Geräte des Haushalts ermitteln und ihren Stromverbrauch verfolgen. Die
kostenlose mobile App bietet Übersicht über die einzelnen Stromverbrauchswerte und Kosten in Echtzeit und gibt auf Grundlage dieser Daten
individuelle Tipps, um den Haushalt energieeffizienter zu gestalten.
Mithilfe von Komfortsteckern™ lassen sich die Geräte darüber hinaus
einfach über das Mobiltelefon steuern.
Smappee is a modern energy monitor. Thanks to a single clip-on-sensor
on your fuse box, Smappee can identify the electrical devices in your
house and offers real-time readings of their energy consumption and the
according costs. The free app also displays trends over time and offers
individual tips to make your home more energy-efficient based on your
data. Thanks to the new additional Comfort Plugs™ you can also control
your devices remotely with a simple tap on your phone and switch them
on and off whenever you like.

EPVI is a web-based software which serves the acquisition and evaluation
of industrial energy data. It enables a consistent energy management
and as a result, a decrease of costs. Due to the applied real-time analysis,
the enterprises are in the position to permanently remediate their processes.
Thus, efficiency increases. Featuring understandable icons and a green
accent colour, EPVI comes with an intuitive and user-friendly design.
Thumbnails on the dashboard allow the user to overview the most
important key figures at a glance. Large amounts of data are depicted
as tables or charts, depending on the user’s preference.
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Smappee
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Nominees

SPIN remote

Nominees

SPIN r e m o t e B . V .

Design
Ruud de Vaal,
Arjan van Bremen,
Mathijs Vaessen
Website
spinremote.com

SPIN remote ist ein Produkt für all diejenigen, die ihre elektronischen Geräte
kontrollieren möchten, ohne sich mit der zunehmenden Anzahl an Knöpfen,
Fernbedienungen und Apps auseinandersetzen zu müssen. SPIN remote
verfügt über Sensoren zur Erkennung von Bewegung, Rotation, Ausrichtung
und Berührung. Diese Informationen übersetzt SPIN Remote nahtlos in für
technische Geräte umsetzbare Befehle. Dank dieser universellen Technologie eignet sich SPIN remote genauso zur Bedienung eines unvernetzten
Fernsehers, wie auch zum Dimmen von intelligenter Beleuchtung.

Tefal

Design
Laurent Dutruel,
Avant Première
Website
tefal.de

Mit seiner exklusiven, zum Patent angemeldeten Technologie passt der
OptiGrill die Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des
Grillguts automatisch an. Dabei stimmt er die entscheidenden Parameter
so aufeinander ab, dass sowohl der volle Geschmack als auch die Zartheit
des Fleisches garantiert erhalten bleiben. Mit Hilfe des integrierten
Lichtindikators zeigt er zudem den Garzustand des Fleisches an.
With its exclusive and patent-pending technology, the OptiGrill can
automatically adapt the grill temperature and grill cycles to the thickness
and type of the meat. Thereby, the most important parameters are
synchronised to ensure that full flavour is preserved and that the meat is
tender, while consistency is shown on the integrated display.

SPIN remote is for anyone who wants to be in control of their devices, but
is frustrated with the ever growing number of buttons, remote controls
and apps this requires. SPIN remote is packed with sensors to detect
motion, rotation, orientation and touch. It seamlessly transforms this
information into commands electronic equipment will understand. Thanks
to its universal technology, SPIN remote can just as easily control a
non-networked TV as it can dim smart lights.
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OptiGrill
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Nominees

Metropolitan Opera Web Redesign
T he Me t ro p o l i ta n O per a

Design
Work & Co
Website
metopera.org

Work & Co entwickelte eine neue digitale Präsenz für die Metropolitan Opera
in New York, eine der weltweit führenden Opernhäuser. Dabei galt es auch
Opern-Neulinge über die Webseite anzusprechen und die Online-Buchung
von Tickets zu vereinfachen. Der neue Buchungsprozess ist zum einen
effizienter: Ticketarten und Abonnements werden unmittelbar verständlich
dargestellt und das schnelle, responsive System vereinfacht die flexible,
mobile Buchung. Zum anderen ist er sehr anschaulich: Bei der Auswahl
werden beispielsweise nicht nur eine Voransicht der Sitzplätze gezeigt,
sondern auch ihre Sicht.
The Metropolitan Opera, based in New York City, is widely regarded as
an innovative leader in the global arts community. Work & Co partnered
with the organization to reimagine their digital presence, demonstrate
new ways for novices to access opera, and simplify their process for
purchasing tickets online. The new process is not only more efficient –
making packages and subscriptions more understandable within a faster,
responsive system – but also more fulfilling: the flow, for example,
includes previews of both the selected seat and its view.
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Nominees

Hike Ticino

Nominees

Ticino Turismo

Design
Sketchin
Website
hike.ticino.ch

Hike Ticino ist ein Netzwerk bestehend aus 15 Dienstleistungsservices,
welches die Angebote rund um das Wandern im Tessin bündelt und
weiterentwickelt. Die Plattform erleichtert Touristen, Wanderwege bereits
im Vorfeld der Reise zu planen sowie neue Strecken zu entdecken.
Durch Interviews mit Anwendern und lokalen Fachleuten, Beobachtungen,
Streckenerkundungen und Co-Design Workshops ermittelte die Design
agentur Sketchin für die Entwicklung der Plattform und App Erfahrungswerte und Motivatoren, Wanderwege im Tessin zu nutzen.

U se r I n t e r face D esi g n GmbH / V o r w e r k
E lek t r o w e r ke GmbH & C o . K G

Design
UID: Maren Mäuselein,
Johanna Petzold, Henrik
Rieß, Veronika Schocker,
Judith Schneidewind
Vorwerk: Uwe Kemker
Websites
uid.com
thermomix.de

Mit dem Thermomix TM5 wird Kochen extrem einfach: Das Gerät vereint
zwölf Küchen-Funktionen und übernimmt auf Wunsch einen Großteil
des Kochens. Die Guided-Cooking-Funktion unterteilt selbst komplexe
Rezepte in klar strukturierte und nachvollziehbare Einzelschritte.
Ein Touchscreen und ein haptischer Wähler ersetzen die 15 Steuerknöpfe
des Vorgängermodells. Über einen magnetgekoppelten Chip stehen
Rezepte komfortabel und digital auf einem hellen Display zur Verfügung.
Thermomix TM5 makes cooking incredibly easy while providing a unique
cooking experience. The appliance combines 12 kitchen functions and
takes over most part of the cooking process. The “guided cooking” feature
divides complex recipes into well-structured and easily comprehensible
steps. A touch screen and a haptic dial button replace the predecessor’s
15 control buttons. A magnetically coupled chip makes recipes digitally
available on the bright display, enhancing comfort and successful cooking.

Hike Ticino is an integrated network of 15 remote and on-site services that
aims to enhance the hiking experience in Ticino for tourists and residents.
More specifically it promotes the discovery of Ticino hiking trails before
the actual trip; creates awareness about the existing routes to local people
and supports walkers and hikers on site with prompt tools and information.
By conducting interviews with users and local professionals, route
exploration and co-design workshops, the design firm Sketchin gained
insights for the development of advanced services for hikers and iden
tified dynamics that encourage people to use the trails in Ticino.
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Thermomix TM5
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Nominees

MTV Play

Nominees

V iac o m I n t e r n a t i o n al M edia Ne t w o r ks
N o r t h e r n E u r o pe / V i g o u r

Design
Gideon Van Dijk / Vigour
Website
mtvplay.tv

MTV Play bietet den flexiblen Zugriff auf über 60 MTV Serien und seine
beliebtesten TV-Sender – verbunden mit einer innovativen MultiscreenTechnologie von Vigour. Die App erkennt und vernetzt die Geräte des
Nutzers, so dass Inhalte mühelos zwischen verschiedenen Geräten
verschoben und diese ferngesteuert werden können. MTV Play ist derzeit
auf iOS, Android, Windows Phone, in Web-Browsern, Chromecast und
Samsung Smart TVs (Deutschland, Schweiz und Polen) verfügbar.

Virgin America

Design
Work & Co
Website
virginamerica.com

MTV Play contains over 60 MTV shows, 1500 episodes and its most
popular TV channels – innovating video consumption through contextual
multiscreen technology by Vigour. The app detects, connects and interacts
with connected devices, enabling effortless push and pull of content as
well as remote navigation on any connected interface. MTV Play is
currently available on iOS, Android, Windows Phone, on web browsers,
Chromecast and Samsung Smart TVs (Germany, Switzerland and Poland).
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Virgin America Redesign

Mit dem Ziel, das Buchen von Flügen ebenso entspannt wie die Reise selbst
zu gestalten, entwickelte Work & Co ein neues digitales Buchungskonzept für
Virgin America und damit die erste responsive Webseite einer US-Fluggesellschaft. Flüge können in einem einfachen und schnellen Schritt-für-SchrittProzess gebucht werden. Die Seiten auf VirginAmerica.com laden innerhalb
von zwei Sekunden und das Einchecken dauert acht Sekunden; die Konversionsrate ist um mehr als 10 Prozent gestiegen.
Set out to make booking a flight as fun as travelling, Virgin America
partnered with Work & Co to reinvent the digital booking experience.
The resulting site was the first responsive airline website in the United
States. Booking a flight is a simple and quick step-by-step process.
Pages on VirginAmerica.com load in two seconds, and checking in takes
eight seconds; conversion has increased by over 10 percent.
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Nominees

Philips PicoPix PPX4350 Wireless

Nominees

X - GEM

Design
Philips Design
Singapore headed by
Trent Stoddard
Website
philips.com/picopix

Der Taschenprojektor PPX4350 Wireless ermöglicht es, unterwegs Videos
und Bilder per HDMI, USB oder micro SD zu projizieren, auch bei einer
Vielzahl von Outdoor Aktivitäten. Über einen Wi-Fi Dongle wird Screen
Mirroring unterstützt. So ist kein Kabel mehr nötig, um Bilder direkt vom
Smartphone zu übertragen. Durch den integrierten Media Player und die
Bluetooth Audio Funktion wird das Gerät zum mobilen Kino.

X - GEM

Design
Philips Design
Singapore headed
by Georges Beaujean
Website
philips.com/screeneo

The pocket projector PPX4350 Wireless makes it easy to project videos
and pictures on-the-go, equipped with HDMI, USB and a micro SD slot.
It supports screen mirroring through a Wi-Fi dongle, making it possible to
share screened content wirelessly with smart phones. With the integrated
media player and the Bluetooth audio function, PicoPix may be connected
to Bluetooth speakers turning it into a mobile cinema.
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Philips Screeneo HDP1690TV

Durch einen kleinen Abstand zur Projektionswand können mit Screeneo
Filme, Sport-Events oder Spiele mit Bildgrößen von bis zu 100 Zoll in jedem
Wohnbereich erlebt werden. Screeneo ermöglicht viele Aufstellvarianten
und volle Bewegungsfreiheit während der Projektion. Kabellose Datenübertragung (Bluetooth, WiFi / DLNA, integriertet DVB-T Tuner), brillante
LED-Farben mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und ein integriertes Sound-System mit eingebauten Lautsprechern runden das Gerät ab.
Thanks to a short required distance from the projection surface, Screeneo
invites viewers to experience films, sport events or games with brilliant
LED colours and images of up to 100 inches in any home area. The unit
allows a wide range of placements and enables viewers to move freely
during screenings. Data may be streamed via Bluetooth, WiFi, DLNA or an
integrated DVB-T tuner. The built-in sound system and loudspeakers
support an immediate sound experience.
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About

Internationales Design Zentrum Berlin (IDZ)
Die UX Design Awards werden jährlich vom Internationalen Design Zentrum
Berlin ausgerichtet. Als Designplattform und Unternehmensnetzwerk führt
das IDZ bereits seit über 45 Jahren Projekte auf nationaler und internationaler
Ebene durch. Darüber hinaus berät die Institution politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger. Zu den aktuellen Kernthemen zählen: Nachhaltigkeit (Ecodesign), Design als Wirtschaftsfaktor (Innovation by Design) sowie
nutzerorientierte Innovationsstrategien (User Experience, Universal Design).
International Design Center Berlin (IDZ)
The UX Design Awards are annually presented by International Design
Center Berlin (IDZ). As an international design platform and enterprise
network, IDZ has implemented projects at national and international
level for more than 45 years. Furthermore the institution advises political
and economic policy makers. Core project areas include: sustainability
(Ecodesign), design as a business factor (Innovation by Design) and useroriented innovation strategies (User Experience, Universal Design).
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