
P

Pressemitteilung April 2011

PortBook – großer Erfolg beim red dot award: product design 2011

[Hamburg.] Das PAMO PortBook der Papermoles Portfolio Manufaktur Hamburg hat klar 

überzeugt: Beim red dot design award, einem der renommiertesten internationalen Produktwett-

bewerbe, wurde das PortBook jetzt von der hochkarätig besetzten Jury mit dem Qualitätssiegel 

„red dot“ für hohe Designqualität geehrt. Mehr als 1.000 Gäste aus der Designwelt, Industrie, 

Gesellschaft und Medien feiern am 4. Juli 2011 die Sieger des red dot design award – traditionell 

im Essener Opernhaus, dem Aalto-Theater. Anschließend wird das PAMO PortBook in einer 

Ausstellung im red dot design museum in Essen und in Singapur öffentlich präsentiert.

Der handgefertigte Organizer aus Leder überzeugt durch eine klare Gestaltungslinie mit indivi-

duellem Charakter. Die besondere Herstellungsweise erlaubt es dem Nutzer, die Prägung und 

Farbkombination selbst zu bestimmen und die Mappe damit zu einem ganz persönlichen Ge-

genstand werden zu lassen. Innovativ ist die Verbindung aus Schurwollgewebe und natürlichem 

Rindsleder, welches im Laufe der Zeit eine authentische Patina entwickelt. Dies entspricht auch 

der zugedachten Aufgabe des PortBooks: Mit seiner Hilfe können sich die vielen Projekte des 

Lebens planen, strukturie- ren und dokumentieren lassen. Dazu können mehrere Notizbücher 

gesammelt und mit einem einfachen Handgriff  in die Ledermappe eingeheftet werden. Stilvolle 

Schreibblöcke, Kalender und Taschen runden das PortBook- Stationery-System ab.
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„Unsere Jury hat die eingereichten Produkte wie immer äußerst kritisch unter die Lupe genom-

men. Gestalterische Qualität hat sich im Jurierungsprozess klar durchgesetzt und echte, neue 

Kreativlösungen wurden ebenfalls belohnt. Beide Kriterien sind nicht nur Gradmesser für gu-

tes Design, sondern auch für das Erfolgspotential am Markt. Dieses wird durch den gezielten 

Einsatz unserer renommierten Designauszeichnung noch um ein Vielfaches gesteigert“, so Pro-

fessor Dr. Peter Zec, Initiator des red dot design award. In diesem Jahr nahmen Designer und 

Unternehmen aus 60 Nationen mit 4.433 Produkten am red dot award: product design teil.

Die siegreichen Produkte im red dot design museum

Das PAMO PortBook kann live erlebt werden: Gemeinsam mit den anderen preisgekrönten 

Produkten wird das PortBook vom 5. Juli bis zum 1. August 2011 in der Ausstellung „Design on 

stage – winners red dot award: product design 2011“ im red dot design museum auf  dem Welt-

kulturerbe Zeche Zollverein in Essen präsentiert. Das red dot design museum beherbergt mit 

mehr als 1.500 Produkten auf  über 4.000 Quadratmetern die weltgrößte ständige Ausstellung 

zeitgenössischen Designs.

Der red dot design award

Der red dot design award, dessen Ursprünge bis 1955 zurückreichen, ist heute der größte und 

renommierteste Designwettbewerb der Welt. Er unterteilt sich in die drei Disziplinen „red dot 

award: product design“, „red dot award: communication design“ sowie „red dot award: design 

concept“. Allein im Jahr 2010 konnte er fast 14.000 Anmeldungen aus 68 Ländern verzeichnen.

Weitere Informationen finden Sie auf  der Website „www.red-dot.de/presse“.
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