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Mit dem Red Dot Design Award hat der eZone von Selle Royal einen dritten Design-Award in diesem Jahr gewonnen.
Der italienische Sattelhersteller Selle Royal gewinnt mit seinem neuesten Produkt eZone, dem ersten spezifischen E-Bike-Sattel,
einen dritten Design-Award 2018. Nach dem Erfolg beim Design und Innovation Award und dem iF DESIGN AWARD triumphierte
der E-Bike-Sattel nun auch beim Red Dot Design Award – einem der weltweit größten Design-Wettbewerbe und eine Ehre für
Produktdesigner.
Bei der Bekanntgabe der Gewinner begründete die Jury die Auszeichnung des eZone in der Kategorie „Produkt Design“ durch die
hohe Designqualität – ein verdienter Erfolg, der auf einem hohen Forschungsniveau basiert, das in die Entwicklung des Designs
mit einfloss.
Der im letzten Oktober gelaunchte eZone ist das Resultat der ersten Nutzerstudie von E-Bike-Fahrern, welche Selle Royal in
Kooperation mit dem weltweit führenden Designern von Designworks, einer Tochtergesellschaft der BMW Group, in Auftrag
gegeben hat. Durch die Studie konnte eine Anzahl an speziellen Performance-Charakteristika von E-Bikern identifiziert werden,
die nun von einem speziellen Sattel-Design profitieren.
Professor Dr. Peter Zec, Gründer und Präsident von Red Dot, sagt: „Dieses Jahr haben wir Einreichungen aus 59 Ländern erhalten…
Selle Royal hat jeden Grund stolz auf den Award zu sein, da sie im Vergleich mit den besten der Branche steht.“
Das Urteil des renommierten iF DESIGN AWARD lautet: „Selle Royal‘s E-Bike-Sattel hat die 63-köpfige Jury, die aus unabhängigen
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Experten aus der ganzen Welt besteht, durch seinen einzigartigen Mix aus Sicherheit, Komfort und Performance überzeugt. Der
Wettbewerb war hart: Über 6.400 Einsendungen aus 54 Ländern haben auf das Qualitätssiegel gehofft.“
Bereits Anfang 2018 hat der Sattel zudem den Design & Innovation Award erhalten. Die Jury hat ihn als einen „wichtigen Spieler
für den E-Bike-Markt“ beschrieben, der durch sein Design „Sicherheit bei Beschleunigungen bietet und dem Fahrer mehr
Kontrolle über das Fahrrad ermöglicht.“
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Italian cycling brand Selle Royal is celebrating a trio of design accolades for their latest product, eZone – the rst ever eBikespeci c saddle. Having won a Design and Innovation Award and an iF DESIGN AWARD already this year, the e-bike saddle has
triumphed at the latest Red Dot Design Awards – one of the world’s largest design competitions – taking home an honour for
product design.
With the winners’ announcement released today, the Red Dot jury awarded the eZone saddle in the ‘Product Design’ category for
its “high design quality” – a deserved achievement thanks to the level of research that went into designing the saddle.
Launched last October, eZone is the result of the rst comprehensive study of eBike users, which the brand conducted in
collaboration with world-leading designers at BMW Group subsidiary Designworks. The study identi ed a number of
performance characteristics from eBike users that could bene t from an eBike-speci c saddle design.
Professor Dr Peter Zec, Founder and President of Red Dot, said: “This year, we received submissions from 59 countries…[Selle Royal
has] every reason to be proud of your award as you came out on top in a comparison with the best in the industry.”
The verdict of the distinguished iF DESIGN AWARD said: “Selle Royal’s E-Bike saddle won over the 63-member jury, made up of
independent experts from all over the world, with its unique safety, comfort and riding performance. The competition was
intense: over 6,400 entries were submitted from 54 countries in hopes of receiving the seal of quality.”
The saddle won a Design & Innovation Award earlier in 2018, where it was described by the jury as a “major player for the e-bike
market” and “the design lends itself to safety during accelerations and allows the rider more control over the bike.”
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