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unterstützt. Und damit haben die jüngs-
ten Magnetoplan Produkt-Innovationen

die Juroren international anerkannter
Design-Wettbewerbe allesamt überzeugt
und wurden gleich 7-fach mit hoch
karätigen Design-Preisen ausgezeichnet!
Eine beachtliche Leistung. �

MAGnEtoPlAn | Die Magnetoplan
Produkt-Innovationen Infinity Wall, Action
Wallet, Action Holster – und 
jetzt auch das Design-Thinking
Whiteboard-Kit – wurden alle-
samt mit dem Ziel ent wickelt,
agile Arbeitsmethodik und 
Zusammenarbeit in modernen
Büros optimal zu fördern. Das
Ergebnis sind gute Werkzeuge
und Medien mit größtmöglicher
Funktionalität, mit Fokus auf
hohe Qualität und gute Gestal-
tung. Diese besondere Verbin-
dung ist es, die ihren Nutzern
Freude beim Arbeiten schenkt
und ihre Professionalität perfekt

Geradezu überschüttet wurde 

Magnetoplan mit zahlreichen Preisen

für seine innovativen Produkte.

mit einem „Special Mention Award 2020“
für „Excellent Product Design“ in der Ka-
tegorie „Stationery“ ausgezeichnet wird.
Prämiert wird die innovative ultragrip-
Technologie, mit der die neueste Etiket-
ten-Generation des Herstellers ausge-
stattet ist. Überzeugt hat die Design-In-
novation auf der Bogenrückseite: ein
dreidimensionales Profil, das den Dru-
ckerwalzen dabei hilft, den Bogen noch
besser greifen, einziehen und führen zu
können. „Eine clevere Idee, die für einen
reibungsloseren Ablauf und weniger
Ausschuss beim Bedrucken sorgt“, so
die Begründung der hochkarätig besetz-
ten, internationalen Jury.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der

zum Patent angemeldeten ultragrip-
Technologie nicht nur eine Weltneuheit
auf den Markt gebracht haben, die das

Bedrucken von Etikettenbögen für den
Anwender spürbar verbessert, sondern
auch mit dem als Reifenspur gestalteten
3D-Design die Etiketten in eine neue (De-
sign-) Dimension gebracht haben“, er-
klärt Florian Huber, Avery Zweckform Di-
rector eCommerce, Marketing und Busi-
ness Development. „Der kreative Prozess
und die hohen Investitionen, um diese
Innovation zu entwickeln und zur Serien-
reife zu führen, haben sich gelohnt“,
führt Huber weiter aus. 
Ganz nebenbei wurde Avery Zweck-

form 2018 bereits zum dritten Mal in
Folge als „Marke des Jahrhunderts“ aus-
gezeichnet worden und gehört damit
weiterhin zu den besten Marken
Deutschlands. �

Eine clevere Idee

AvEry ZwEckforM | Wer vom Rat
für Formgebung mit einem der begehr-
ten German Design Awards ausgezeich-
net wird, hat Wegweisendes in der deut-
schen und internationalen Designland-
schaft geschaffen. Zu den Preisträgern
2020 gehört auch der Etiketten-Erfinder
und -Marktführer Avery Zweckform, der

German Design Award 2020 für die Avery

Zweckform Etiketten mit ultragrip.

Gute Gestaltung als Markenstrategie  
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