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ALNO. Eine der führenden, mehrfach
ausgezeichneten Marken welt weit.
m
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ALNO. One of the world›s
ie z leading brands and winner of multiple awards.
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Jahr für Jahr werden unser Design und unsere Markenführung bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Unser jüngstes, mehrfach preisgekröntes Modell ALNOSTAR
Satina mit samtiger, exklusiver Front aus Spezialglas hat den begehrten red dot design
award und den iF product design award 2010 erhalten – und zwar für Innovationsgrad,
Funktionalität und Verarbeitungsqualität. Die Glasfronten kommen an den grifflosen Möbeln und den Gerätefronten zum Einsatz, farblich angepasste Griffmulden unterstreichen
den puristischen Charakter. Typisch ALNO eben.
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Year after year, our design and our brand management win international awards. Our
youngest model, ALNOSTAR SATINA with exclusive velvety door of toughened glass,
has won the coveted red dot design award and the iF product design award 2010 –
for its innovativeness, functionality and quality of craftsmanship. Glass doors are used
on the handleless furniture units as well as on the appliance fronts, while recessed grips
in matching colour underline the purist character. Typically ALNO.





Der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ist die höchste offizielle deutsche Auszeichnung im Bereich Design. Er wird als „Preis der Preise“ bezeichnet, denn kein anderer
Designpreis stellt ähnlich hohe Anforderungen an die Teilnehmer. Ein Unternehmen kann
nur dann am Wettbewerb teilnehmen, wenn sein Produkt bereits national oder international ausgezeichnet wurde. Eine weitere Voraussetzung ist die Nominierung durch die
Wirtschaftsministerien der Länder oder durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie.

Der red dot design award ist ein vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen ausgeschriebener, international anerkannter Wettbewerb, dessen Auszeichnung als internationales
Qualitätssiegel für gutes Design hoch geschätzt wird. Mit mehr als 12.000 Anmeldungen
aus über 60 Nationen zählt der red dot design award zu den größten Designwettbewerben weltweit. Die prämierten Arbeiten werden für mindestens ein Jahr im Designmuseum
Essen ausgestellt.

Nur Superbrands dürfen dieses Siegel für ihre Kommunikation verwenden – als Beweis
ihrer hervorragenden Markenführung. Superbrands ® ist eine unabhängige, weltweite
Organisation mit Hauptsitz in London. Seit über 14 Jahren zeichnet Superbrands in nunmehr über 85 Ländern die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken aus.
Die Jury hat aus über 1.300 nominierten Marken die Superbrands Germany 2009/2010
gewählt, darunter die Marke ALNO.

Der iF product design award vom Design Forum Hannover ist einer der international
größten und renommiertesten Wettbewerbe für Produktdesign. Seit 1953 ist das iF Logo
zu einem weltweit anerkannten Markenzeichen für herausragendes Design geworden.
Es weist als Trendbarometer die Richtung für zukünftige Entwicklungen.

The »Designpreis« is the highest official award conferred for design in the Federal Republic
of Germany. It is also known as the »award of awards«, for no other design award imposes
such high demands on the candidates. A company can only enter the competition if its
product has already won one or more national or international awards. In addition, it must
be nominated for the award by the economics ministers of the federal states or by the
Federal Minister for Economics and Technology.

The red dot design award is an internationally recognised award which is conferred
by the Design Zentrum Nordrhein-Westfalen; it is highly respected as an international
mark of quality for good design. With more than 12,000 applications from over 60 countries, the red dot design award is one of the biggest design competitions in the world.
Award-winning products are exhibited in the Design Museum Essen for at least a year.

Only superbrands may feature this seal on their corporate communications – as evidence
of their outstanding brand management. Superbrands ® is an independent global organisation with headquarters in London. For more than 14 years, Superbrands has distinguished the best and strongest product brands and company brands in over 85 countries.
The jury has selected the Superbrands Germany 2009/2010, including the ALNO brand,
from more than 1,300 nominated brands.

The iF product design award conferred by the Design Forum Hanover is one of the biggest
and most famous international competitions for product design. Since 1953, the iF logo
has become a hallmark of outstanding design that is recognised throughout the world.
It serves as a trend barometer for future developments.
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