
Punktlandung: Warema Pergola-Markise mit red dot design award 2013 

ausgezeichnet – Design von Produkt Design Wolf Heieck 

 

                                       

    

 

Sontheim/Brenz. Die Innovationskraft von Warema und Designer Wolf Heieck 
beeindruckte die 37-köpfige Expertenjury des red dot award: product design 2013. Wer 
die renommierten Fachgrößen überzeugte, darf seine Produktschöpfung mit dem „red dot“ 
schmücken und sich auf internationaler Ebene positionieren. Die Juroren freuten sich im 
aktuellen Wettbewerb über 4.662 Einreichungen in 19 verschiedenen Kategorien. Nur die 
besten Designs konnten die Jury begeistern und so erhielt die Warema Pergola-Markise 
P40/P50 für ihr gelungenes Gestaltungskonzept den „red dot“. 
 
Das schon von der Messe Stuttgart mit dem Innovationspreis 2012 ausgezeichnete System 
schafft besonders große Schattenflächen. Mit einer Anlage sind 32 Quadratmeter 
realisierbar. Reicht das nicht aus, können mehrere Anlagen bündig montiert werden. Für 
eine ausgezeichnete Windstabilität bis Windklasse drei sorgt, neben der neuartigen 
Führungsqualität secudrive®, ein in der Anlage mitlaufendes Verstärkungsprofil. Dieses 
stabilisiert die ausgefahrene Anlage und verschwindet im eingefahrenen Zustand aus dem 
Sichtbereich. Die Führungsschienen selbst können sogar gebogen sein – eine Umlenkung 
des Tuches oder Tuchleitrohre sind nicht nötig. Möglich werden diese Eigenschaften durch 
die besondere Art der Tuchführung.  
 
Prof. Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des red dot, wies darauf hin, dass hohe 
Designkompetenz und wirtschaftlicher Erfolg gerade heute Hand in Hand gehen: „Die Sieger 
des red dot award: product design 2013 sind die Protagonisten einer hoch entwickelten 
Designkultur und Designwirtschaft. Heutzutage wird es immer schwieriger, gut gestaltete 
Produkte voneinander zu unterscheiden.  



Besonderheiten werden häufig erst in Details sichtbar. Jene Produktschöpfungen aber, die 
vor den kritischen Augen der internationalen red dot-Jury bestehen, werden nicht in der 
Masse untergehen und sich im globalen Wettbewerb behaupten können.“  
 
Die Verleihung des Qualitätssiegels findet am 1. Juli 2013 im Rahmen der traditionellen  
red dot gala statt. Anschließend wird die Pergola-Markise in einer vierwöchigen 
Sonderausstellung im red dot design museum präsentiert.  
 
 
 

 
 


