Presse-Info
active office standing mat der aeris GmbH gewinnt iF
Design Award 2018
Die innovative Aktiv-Bodenmatte setzte sich in der Kategorie Product/Office durch
(06. Februar 2018, Haar bei München) Die innovative Aktiv-Bodenmatte standing mat
aus der aeris Produktlinie active office hat den renommierten Design-Preis 2018
gewonnen. Die Matte setzte sich in der Diszplin „Product“ in der Kategorie „Office“ durch.
Der iF DESIGN AWARD wird jährlich von der ältesten unabhängigen Designinstitution, der
iF International Forum Design GmbH, vergeben.
Die Bedeutung des iF Design Awards zeigt sich vor allem in der großen Konkurrenz:
insgesamt bewertete die internationale 63-köpfige Jury 6.400 Einreichungen aus 54
Ländern. „Wir empfinden es als große Bestätigung unserer Arbeit, dass wir uns mit der
standing mat gegen ein solch großes Teilnehmerfeld durchgesetzt haben und die
renommierte Jury überzeugen konnten“, kommentiert aeris-Geschäftsführer Josef Glöckl
den Gewinn des begehrten Awards. aeris befindet sich als Preisträger in illustrer
Gesellschaft, in den vergangenen Jahren wurden unter anderem Apple, Samsung, Airbnb
und Audi ausgezeichnet. In einer feierlichen Preisverleihung am 9. März in der
Münchener BMW Welt werden zudem die Gold-Awards für 75 besten Einreichungen des
gesamten Wettbewerbs überreicht.
iF Design Award – eine Institution
Seit 65 Jahren ist der iF Design Award ein weltweit anerkanntes Markenzeichen für
ausgezeichnete Gestaltung. Er gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt und
prämiert Produkte und Geschäftsleistungen aus den Disziplinen Produkt-, Verpackungs-,
Kommunikations- und Service-Design/UX, Architektur und Innenarchitektur sowie
Professional Concept.
active office – Die Zukunft des Büros
Die prämierte standing mat ist Teil des innovativen Arbeitsplatzkonzepts active office.
Erdacht von aeris-Geschäftsführer Josef Glöckl, sieht das Konzept eine radikale
Neugestaltung von Arbeitsplätzen vor. Wo vormals starre Bürostühle und nicht
verstellbare Schreibtische vorherrschen, setzt das active office-Konzept auf eine
Verschmelzung von natürlicher Bewegung und Arbeit, ohne dabei Arbeitsprozesse zu
unterbrechen.
Die standing mat ist für den Einsatz an höhenverstellbaren Schreibtischen und allen
Arbeitsplätzen, an denen viel gestanden wird, konzipiert. Die Aktiv-Bodenmatte entlastet
nicht nur die Beine und Füße beim Stehen, sondern sorgt mit ihrem Innenleben für einen
Effekt, der dem Gehen und Stehen auf einem Waldboden nachempfunden ist. Die
daraus resultierenden Mikrobewegungen auf der standing mat sorgen für eine
Aktivierung der Sensomotorik und eine angeregte Durchblutung im ganzen Körper.
Weitere Information zur aeris GmbH erhalten Sie unter www.aeris.de, per Mail via
info@aeris.de sowie telefonisch unter +49 (0) 89 900 506-52. Alles Wissenswerte über
das active office-Konzept finden Sie unter www.active-office.de und per Mail via
info@active-office.de.

Presse-Info

Bild 1: Gewinner-Produkt active office standing mat von aeris mit dem iF Design Award 2018
Logo (Foto: aeris GmbH/Fotograf: Thomas Koller).

Bild 2: iF Design Award 2018 Logo.
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Firmenprofil aeris GmbH
Seit 20 Jahren steht die aeris GmbH für beispiellose Expertise in der Entwicklung und Herstellung von innovativen
Aktiv-Sitz-Möbeln für den Office- und Homebereich. 1996 in Haar bei München gegründet, hat aeris mit der
Entwicklung des weltweit ersten dreidimensional beweglichen Sitzes – dem swopper – die Bürowelt revolutioniert.
Seine herausragende Innovationskraft hat das Familienunternehmen zum europäischen Marktführer im Bereich
der 3D-Aktiv-Stühle gemacht.
aeris - das bedeutet kompromisslose Qualität „Made in Germany“ und die Leidenschaft, mehr Bewegung in den
Sitz-Alltag zu bringen. Alle Produkte – swopper, swoppster, muvman, 3Dee und oyo – folgen der Philosophie „Life
in Motion“ und ermöglichen natürliche Bewegungen beim Sitzen für Gesundheit, Wohlbefinden und
Leistungsfähigkeit. aeris-Aktiv-Sitze sind mehrfach international prämiert. Seit 2018 bietet das Unternehmen mit
der Produktlinie active office by aeris ein neues Arbeitsplatzkonzept an, das wie kein zweites Konzept natürliche
Bewegung an den Büroarbeitsplatz bringt.
Die erneute Aufnahme der Firma aeris in die TOP 100-Liste der innovativsten Unternehmen im deutschen
Mittelstand 2017 belegt das Potenzial und die Dynamik der Firma. aeris beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und ist in
39 Ländern vertreten.

