
Winners Red Dot Award:  
Product Design 2016

DESIGN
ON 
STAGE

Creative Video Revolution  
by Blackmagic Design



Design on Stage – Winners Red Dot Award: 
Product Design 2016

Rund um die Uhr nutzen Menschen Produkte, die ihnen den 
 Alltag erleichtern. Von Haushaltsgeräten über Werkzeuge bis 
hin zu Unterhaltungselektronik – die Qualität des Designs ist bei 
Gebrauchsgegenständen von enormer Bedeutung. Im Red Dot 
Award: Product Design evaluiert eine international besetzte Ex-
pertenjury diese Designqualität. Nur Objekte, welche die Fach-
leute durch ihre gute gestalterische Arbeit überzeugen, erhalten 
den Red Dot. Mit der Sonderausstellung „Design on Stage“ prä-
sentiert das Red Dot Design Museum Essen die ausgezeichneten 
Produkte des Jahres 2016.

Mehr als 1.000 Exponate zeigen, wie Gestalter und Hersteller mit 
hoher Wertigkeit und Innovationskraft weltweit zur Verbesse-
rung der Lebensqualität beitragen. Erstmals wird die Leistungs-
schau an gleich zwei Standorten auf dem Welterbe Zollverein 
präsentiert: Die umfangreichste Auswahl der internationalen 
Produkte ist im Museum selbst zu sehen, wobei zum Beispiel die 
mit dem Red Dot: Best of the Best prämierten Objekte in der 
White Hall ausgestellt werden. In der benachbarten Halle 8 tref-
fen unter anderem Fahrräder auf Möbelstücke und Innovationen 
aus dem Bereich Heiz- und Klimatechnik.

Illustration: Corinna Bispinck

Winners Red Dot: Best of the Best, White Hall
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Around the clock, people use products which make day-to-day 
life easier. From household appliances to tools to consumer 
electronics – the quality of design is of enormous importance re-
garding everyday objects. In the Red Dot Award: Product Design, 
an international expert jury evaluates this design quality. Only 
objects which convince the specialists with good design work 
receive the Red Dot. The Red Dot Design Museum Essen presents 
the award-winning products of 2016 within the special exhibi-
tion “Design on Stage”.

More than 1,000 products demonstrate how designers and man-
ufacturers contribute to the improvement of the quality of life 
with high value and innovative strength. For the first time, the 
exhibition of achievements is presented in two locations at the 
Zollverein World Heritage Site: The most extensive selection of 
international innovations is on show in the museum itself, where 
for instance the Red Dot: Best of the Best awarded objects are 
exhibited in the White Hall. In the next-door location Hall 8  
bicycles meet furniture and innovations from the field of heat-
ing and air conditioning technology.

Winners Red Dot, Halle | Hall 8
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Prof. Carlos Hinrichsen, Chile, Red Dot Juror

 „Der Red Dot Award ist wie ein Spiegel,  
der immer aktuell ist und reflektiert,  
was in der Designbranche und auf dem  
internationalen Markt vorgeht.“

 “The Red Dot Award is like a mirror,  
always current and reflective of what is 
going on in the design industry and the  
international market.”



 „Designqualität ist die unsichtbare  
Aufmerksamkeit für das Detail, damit  
ein Produkt intuitiv verständlich ist.“

 “Design quality is the unseen attention to 
detail that makes a product feel intuitive.”

Blackmagic Industrial Design Team

Simon Kidd, Director of Industrial Design, Blackmagic Design

Simon Kidd



Creative Video Revolution  
by Blackmagic Design

Mit dem Titel „Red Dot: Design Team of the Year“ wird seit 1988 
jährlich ein Designteam gewürdigt, das sich durch eine konti-
nuierlich innovative Gestaltungsarbeit auszeichnet und dadurch 
Maßstäbe setzt. 2016 ging der Ehrentitel an das australische 
Blackmagic Industrial Design Team unter der Leitung von Simon 
Kidd. Mit „Creative Video Revolution by Blackmagic Design“  
präsentieren sich die Designer traditionsgemäß in einer selbst 
konzipierten und realisierten Ausstellung im Red Dot Design  
Museum Essen.

Von Software über Kameras bis hin zu Filmscannern: Neben den 
ausgezeichneten Produkten sind Fotografien und Videos zu 
sehen, die den Einsatz der Videotechnologien von Blackmagic 
Design zeigen. Die Hard- und Software der Gestalter werden 
weltweit in Film, Fernsehen und Werbung genutzt. Sie kamen 
bereits in erfolgreichen Blockbustern wie „Mad Max: Fury Road“, 
„Furious 7“ oder „Avatar“ zum Einsatz. Indem höchste Video-
qualität bezahlbar gemacht wird, fördert Blackmagic zudem 
filmische Kreativität beim Nachwuchs. Durch die Verbindung von 
nutzerorientiertem Design und innovativer Technik gestaltet das 
Designteam kontinuierlich qualitativ hochwertige Produkte, die 
den Markt nicht nur herausfordern, sondern ihn revolutionieren.

Minimalismus in Perfektion: Der Blackmagic Cintel ist ein Filmscanner mit einer beeindruckend 
minimalistischen Ästhetik. Sein Vorgänger passte durch keine Tür. 
Perfect minimalism: Blackmagic Cintel is a film scanner with an impressive minimalist look.  
Its predecessor was too big to fit through a door. 

Kameras völlig neu denken: Die mit 2,5 kg extrem leichte Super-35-Digitalfilmkamera Blackmagic 
URSA Mini optimiert durch ihre Gestaltung das Verhältnis von Gewichtsverteilung und Größe. 
Completely rethinking cameras: At 2.5 kg, the extremely light Super 35 digital film camera Blackmagic 
URSA Mini achieves the perfect balance of weight distribution and size through its design.
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Since 1988, a design team which has distinguished itself through 
continuously innovative design work and thus set new stan - 
dards has been honoured annually with the title “Red Dot: Design  
Team of the Year”. In 2016, the honorary title was granted to 
the Blackmagic Industrial Design Team led by Simon Kidd. With 
“Creative Video Revolution by Blackmagic Design”, the designers 
traditionally showcase themselves in a self-designed and self- 
implemented exhibition in the Red Dot Design Museum Essen.

From software to cameras to film scanners: Besides the award-
ed products photographs and videos are on show, documenting 
the usage of Blackmagic Design’s video technology. Both hard-
ware and software of the designers are used in films, television 
programmes and advertisements worldwide. They were already 
deployed in Hollywood movies, such as “Mad Max: Fury Road”, 
“Furious 7” or “Avatar”. By making highest quality video afforda-
ble, Blackmagic fosters creativity in films of juniors. By uniting 
user-centred design and innovative engineering, the design team 
consistently creates high-quality products which not only chal-
lenge, but revolutionise the market. 

Entwurf der Ausstellung 
Draft of the exhibition



Red Dot Design Museum Essen
Gelsenkirchener Str. 181 
45309 Essen 
Germany 
+49 201 30104 – 60 
museum@red-dot.de  
www.red-dot-design-museum.org 

Öffnungszeiten | Opening hours
Mo – So 11 – 18 Uhr Mon – Sun 11 a.m. – 6 p.m. 
Letzter Eintritt 17 Uhr Last entrance 5 p.m. 
(Änderungen vorbehalten Subject to change)

Führungen | Guided tours 
Im Rahmen von individuell buchbaren Führungen durch das Red 
Dot Design Museum und die Sonderausstellungen erfahren Sie 
allerhand Wissenswertes über zeitgenössisches Design und In-
dustriearchitektur. 
In the course of bookable guided tours of the Red Dot Design 
Museum and the special exhibitions, you can learn a lot about 
contemporary design and industrial architecture.

Führungsbuchung telefonisch unter Tour booking via phone
+49 201 30104 – 60

Zur Ausstellung erschienen | Exhibition publication
Red Dot Design Yearbook 2016/2017  
(Living, Doing, Working & Enjoying)


