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Interdental Set
Bürstenfabrik Ebnat-Kappel AG,
Ebnat-Kappel, Schweiz
Werksdesign:
Lucy Buonanno, Daniel Lutz
Bestehend aus sieben Teilen dient dieses
innovative Interdental-Set der ergänzenden
Mundhygiene. Die regelmässige Anwendung
der Interdental-Bürsten und des Zungenreinigers wird durch die griffbereite Aufbewahrung
im kompakten Halter unterstützt. Der nach
ergonomischen Gesichtspunkten geformte Griff
ermöglicht einen besseren Zugang zum hinteren
Zungen- und Zahnbereich. Ein klares Farbkonzept dient zudem der einfachen Unterscheidung
der fünf verschiedenen Aufsätze, die sich
einfach und schnell auswechseln lassen.

Swissdent
Kurzkopfzahnbürste
Swissdent Cosmetics AG,
Zürich, Schweiz
Werksdesign:
Magdalena Basinska, Andreas Michaelis,
Vaclav Velkoborsky
Produktion:
Bürstenfabrik Ebnat-Kappel AG
Die ausgewogene Linienführung dieser Zahnbürste wurde einem zahnmedizinischen
Instrument nachempfunden. Eine ergonomische
Ausrichtung führte zur Entwicklung eines kurzen
Zahnbürstenhalses, da der geringe Abstand
zwischen Hand und Mund die Hebelarmwirkung
mindert und somit weniger Druck auf die Bürste
ausgeübt werden muss. Der kleine Kopf ist von
funktionalem Nutzen, da er den Zugang zu den
hintersten Backenzähnen erleichtert. Zudem
entfernt der konkave Schnitt der Borsten Plaque
auch in den Zahnzwischenräumen.
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Zwei Designpreise für Bürstenfabrik Ebnat-Kappel AG
Interdental-Set und Swissdent Zahnbürste im red dot design award ausgezeichnet
Mit ihren guten und innovativen Designs konnten das Interdental-Set und die Swissdent Zahnbürste der Bürstenfabrik
Ebnat-Kappel AG jetzt in einem der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt überzeugen. Im Rahmen des red dot award:
product design 2010 wurden das Interdental-Set und die Swissdent Zahnbürste von einer hochkarätig besetzten Expertenjury das
Qualitätssiegel „red dot“ für hohe Designqualität verliehen. Die feierliche Preisverleihung vor mehr als 1.000 Gästen fand am
5. Juli 2010 im Essener Opernhaus, dem Aalto-Theater, statt. In Essen, der europäischen Kulturhauptstadt 2010, werden die
beiden Produkte anschließend in einer vierwöchigen Sonderausstellung im red dot design museum auf dem Gelände der Zeche
Zollverein zu sehen sein.
„Alle Produkte, die im red dot design award ausgezeichnet wurden, mussten eine international besetzte Expertenjury
überzeugen. Diese Produkte heben sich durch ihre hervorragende Gestaltung und innovative Ansätze von der breiten Masse ab
und konnten ihre Qualität so in einem der härtesten Designwettbewerbe der Welt unter Beweis stellen“, so Designexperte
Professor Dr. Peter Zec, Initiator des red dot design award. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr Designer und Unternehmen
aus 57 Nationen mit 4.252 Produkten am red dot award: product design.
Die Gewinnerausstellung im red dot design museum
Gemeinsam mit den anderen preisgekrönten Produkten wird das Interdental-Set und die Swissdent Zahnbürste vom 6. Juli bis
zum 1. August 2010 in der Ausstellung „Design on stage – winners red dot award: product design 2010“ im red dot design
museum auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen zu sehen sein. Anschließend wird es für mindestens ein Jahr in der
ständigen Ausstellung des red dot design museum präsentiert. Das red dot design museum beherbergt mit rund 1.500 Produkten auf über 4.000 Quadratmetern die größte ständige Ausstellung zeitgenössischen Designs weltweit.
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“. Insgesamt verzeichnete der Wettbewerb im Jahr 2009 rund 12.000 Anmeldungen aus
mehr als 60 Ländern.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website „www.red-dot.de/presse“.
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