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Zum inzwischen zehnten Mal hat der Rat für 
Formgebung den German Design Award vergeben. 
Der international renommierte Preis geht an 
Unternehmen, deren wegweisende Produkte und 
Projekte in den Bereichen »Excellent Product 
Design«, »Excellent Communications Design« oder 
»Excellent Architecture« überzeugen.
Bossini wurde für die »APICE«-Kollektion in der 
Kategorie Bath and Wellness im Bereich Excellent 
Product Design mit einer »Special Mention« 
gewürdigt. Die Kollektion umfasst ein komplettes Set 
für das Badezimmer mit Duschköpfen, Handbrausen 
und Mischern. Das Hauptmerkmal des Designs 
ist die Geometrie, die durch den Schnittpunkt 
zwischen einem Zylinder und einer prismatischen 
Form entsteht. Duschköpfe und Handbrausen 
zeichnen sich durch eine neue Geometrie der Düsen 
aus, die wie Pyramidenstümpfe geformt und in 
einer durchgehenden Textur aus weichem Gummi 
verborgen sind.

»Die ›APICE‹-Kollektion besticht mit einem so 
markanten wie zeitlos eleganten Design, das 
den Produkten eine eigene Identität mit hoher 
Wiedererkennbarkeit verleiht. Dank der angenehm 
klaren, geometrischen Formensprache, die ohne 
verspielte Schnörkel auskommt, fügt sich die 
insgesamt sehr hochwertig wirkende Kollektion 
in viele moderne Badezimmer harmonisch ein und 
gerät hier zum interessanten Blickfang. Eine nicht 
nur formal, sondern auch funktional gelungene 
Produktrange, die ein Baderlebnis für alle Sinne 
verspricht«, so die Begründung der Jury, hier die 
Special Mention-Auszeichnung zu vergeben.

Bossini beim German Design Award 2022 mit 
einer »Special Mention« gewürdigt
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German Design Award 2022 – zehn 
Jahre prämiertes wegweisendes 
Design

Der German Design Award ist der größte Preis des 
Rat für Formgebung und einer der anerkanntesten 
internationalen Design-Awards. Mit dem 
begehrten Preis honoriert der Rat für Formgebung 
seit nunmehr zehn Jahren wegweisende Designer/
innen und ihre Arbeiten. Bewertet werden die 
Einreichungen von einer internationalen Jury, die 
sich aus führenden Fachleuten aller Disziplinen 
des Designs zusammensetzt. Ihr Urteil hat einen 
unschätzbaren Wert – wer mit seinem Produkt/
Projekt diese Jury überzeugt, hat eine hohe 
Kompetenz in Designinnovation und einen scharfen 
Fokus auf die Ansprüche der eigenen Kundinnen 
und Kunden und des Marktes unter Beweis gestellt. 
Kurz: Wer hier gewinnt, gehört zu den Besten. 
Eine Auszeichnung – ob »Special Mention«, 
»Winner« oder gar »Gold« – macht die Arbeiten 
global sichtbar und eröffnet den Unternehmen und 
Designer/innen zudem ein wertvolles Netzwerk 
mit internationaler Reichweite.

Fokusthema zum Jubiläum:
»Wie Designer denken«

Inspiriert von der Arbeit des visionären Designers 
und Designtheoretikers Horst Rittel hat der Rat für 
Formgebung den diesjährigen German Design Award 
unter das Motto »Wie Designer denken« gestellt: 
Wie können Lösungen gefunden werden für jene 
Herausforderungen, für die Rittel in den 1960er-
Jahren gemeinsam mit Melvin Webber den Begriff 
der »Wicked Problems« prägte; Probleme, die unklar, 
widersprüchlich, volatil oder sogar unlösbar sind – 
oder nur erscheinen? »Die Welt, in der Designerinnen 
und Designer leben und arbeiten, verändert sich 
permanent und verlangt herausragende Antworten 
auf immer neue Fragen – von Digitalisierung über 
KI bis zu Nachhaltigkeit,« erklärt Lutz Dietzold, 
Geschäftsführer des Rat für Formgebung. »Es ist von 
entscheidender Relevanz, dass sich unsere Awards 
immer weiterentwickeln und der Zeit in der wir leben, 
anpassen. So wie die Menschen, die innovatives 
Design entwickeln, ist der German Design Award 
nunmehr seit einem Jahrzehnt vorne mit dabei, 
wegweisende Lösungen für die Herausforderungen 
unserer Zeit voranzutreiben.«
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Rat für Formgebung – der Initiator

Der Rat für Formgebung ist das deutsche 
Kompetenzzentrum für Design, Marke und 
Innovation. Sein Auftrag von höchster Stelle: das 
deutsche Designgeschehen zu repräsentieren 
und hochwertiges Design zu fördern und sichtbar 
zu machen. 1953 auf Initiative des Deutschen 
Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er 
die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert 
durch Design zu erzielen. Zum exklusiven Netzwerk 
der Mitglieder der Stiftung Rat für Formgebung 
gehören neben Wirtschaftsverbänden und 
Institutionen insbesondere die Inhaber/innen und 
Markenlenker/innen namhafter Unternehmen. 
Dem Mitgliederkreis des Rat für Formgebung 
gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an.

Rat für Formgebung ist offizieller 
Partner der Initiative New European 
Bauhaus

Das New European Bauhaus ist eine einzigartige 
Initiative der EU für eine nachhaltige, ästhetische 
und inklusive Zukunft. Am Berührungspunkt von 
Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technologie soll 
die Initiative untersuchen, wie unsere künftige 
Lebenswelt gestaltet werden kann, damit Europa 
im Rahmen des European Green Deal bis 2050 
klimaneutral sein wird. Sie stellt die Verbindung 
zwischen dem europäischen Grünen Deal und 
unseren Lebensräumen her. Sie ist ein Aufruf an 
alle Europäer/ innen, gemeinsam Vorstellungen 
von einer nachhaltigen und inklusiven, ästhetisch, 
intellektuell und emotional ansprechenden Zukunft 
zu entwickeln und zu realisieren.

Mehr
- Mehr über die Initiative New European Bauhaus:
  https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en 
- Mehr über den German Design Award 2022: 
   www.german-design-award.com 
- Mehr über den Rat für Formgebung:
  www.german-design-council.de/en 


