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The shape would have to embody the brand’s heritage but above all the idea of an ambitious future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Green Motion RESIDENZA Bilder in hoher Auflösung herunterladen 

Pininfarina räumt am Good Design Award 2020 vier Preise ab 
 

Vier Projekte wurden ausgezeichnet: 

AutonoMIA Demonstrator und Green Motion RESIDENZA Wallbox in der Kategorie Transportation 

Soundbar Sharp in der Kategorie Elektronik 

 und die Flasche Zonin Cuvée 1821 in der Kategorie Verpackung 

  

Turin, 11. Januar 2020 – Pininfarina hat bei der Verleihung 2020 des GOOD DESIGN Awards einen 

aussergewöhnlichen Erfolg erzielt und zum ersten Mal in der Geschichte 4 Preise für die Projekte 

AutonoMIA, Green Motion RESIDENZA, Sharp Soundbar und Zonin Cuvée 1821 gewonnen.  

 

Der GOOD DESIGN Award, der bereits zum 70. Mal vergeben wird, ist die prestigeträchtigste, 

anerkannteste und historischste Designauszeichnung, die jährlich vom Chicago Athenaeum Museum 

of Architecture and Design in Zusammenarbeit mit dem European Center for Architecture, Art, Design 

and Urban Studies organisiert wird. 

 

Die Jury zeichnete das kreative Gespür von Pininfarina aus, dem es dank seines multidisziplinären 

Ansatzes gelungen ist, heterogene Fähigkeiten zu verschmelzen, um einzigartige und innovative 

Produkte zu schaffen, die sich durch Einflüsse aus verschiedenen Bereichen auszeichnen. 

 

AutonoMIA, ein Vorzeigeprodukt, das Pininfarinas Vision für die Zukunft des autonomen Fahrens 

repräsentiert, und Green Motion RESIDENZA, eine hochwertige und ökologische Wallbox für 

Elektrofahrzeuge, zeichneten sich in der Kategorie «Transport» aus. Die Sharp Soundbar stach mit 

ihren einfachen und minimalen Formen in der Kategorie «Elektronik» hervor. Während die innovative 

Flasche von Zonin Cuvée 1821 dank ihrer neuen Formen, die von Pininfarina für das ikonische 

venezianische Unternehmen, das führend in der Produktion von Prosecco DOC ist, entworfen 

wurden, in der Kategorie «Verpackung» hervorstechen konnte. 

 

"Die Verleihung dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen ist ein Zeugnis für die grossartige Arbeit 

und den Innovationsgeist von Pininfarina, der sich Jahr für Jahr erneuert", sagt Paolo Pininfarina, 

Vorsitzender der Pininfarina-Gruppe. "Die Tatsache, dass uns diese Preise insoweit voneinander 

unterschiedlichen Bereichen verliehen wurden, zeigt, dass unser grosser Wunsch, verschiedene 

Welten zu beeinflussen, sicherlich geschätzt wird und gewinnt". 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JxmT5cmFLrnBPms4mWB4GQntEZQYYI-r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JxmT5cmFLrnBPms4mWB4GQntEZQYYI-r?usp=sharing
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AutonoMIA 

AutonoMIA ist eine umfassende Forschung darüber, wie Technologie - von KI bis 5G, von Display bis 

Haptik, von Sensoren bis zu natürlichen Schnittstellen - genutzt werden kann, um das Fahrerlebnis neu 

zu gestalten. Es ist ein Werkzeug, das die Designer nutzen werden, um das Denken über die Zukunft 

des Fahrens weiter zu schärfen. Die verschiedenen Parteien bauen Wissen auf den Daten auf, die 

aus dessen Nutzung gewonnen werden. AutonoMIA, welche auch dank der strategischen 

Zusammenarbeit mit ART und Siili realisiert wurde, ist auch ein Asset, das für Pininfarinas Kunden 

genutzt, angepasst und weiterentwickelt werden kann. 

 

Green Motion RESIDENZA 

RESIDENZA ist die allererste Ladestation, die aus der Partnerschaft mit Pininfarina hervorgegangen ist. 

Das Projekt entspringt dem Willen, den Markt zu revolutionieren, indem das derzeitige Ladeerlebnis 

mit neuen Funktionalitäten auf das nächste Level gebracht wird und die ästhetischen Standards im 

Wohnsegment neu definiert werden. Ein Objekt, das entwickelt wurde, um ein einzigartiges Erlebnis 

zu bieten. Ein Sprachsteuerungssystem sowie automatisches Kabelmanagement helfen das Leben 

zu vereinfachen und eine nahtlose Interaktion mit dem Benutzer zu schaffen. Nachhaltigkeit bildet 

den Hauptwert des Projekts, welcher der Ladestationen innewohnt und durch die Entscheidung, 

organische Komponenten für die Herstellung von RESIDENZA zu wählen, noch unterstrichen wird. 

 
Sharp Soundbar 

Italienisches Design und japanische Technologie, das sind die prägenden Elemente der von 

Pininfarina für Sharp entworfenen Smart Soundbar. Das Projekt konzentriert sich auf die stilistische 

Definition einer Ikone, die in der Lage ist, ein hochwertiges Design auszudrücken und gleichzeitig die 

technologischen Fähigkeiten von Sharp zu betonen. Das Ergebnis ist ein Produkt mit einer doppelten 

Seele: pur und minimalistisch in der Frontansicht, technisch und detailreich aus seitlicher Perspektive. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Auswahl der Materialien und die Definition einer minimalen 

Oberfläche gelegt, Elemente, die diese Sounbar dank Pininfarinas Fähigkeiten als Innenarchitekt zu 

einem Möbelstück machen, das die Wohnumgebung aufwertet. Die von Pininfarina für Sharp 

entworfene Soundbar ist auch Teil eines grösseren Projekts, das darauf abzielt, die Identität des 

japanischen Unternehmens durch eine ganze Kollektion von Premium-TVs und Audiosystemen neu 

zu definieren. 

 

Zonin Cuvée 1821 

Die neue Flasche Cuvée 1821 spiegelt den Wunsch von Zonin wieder, einem Konzept eine Form zu 

geben: das Traditionelle der Marke zu verkörpern, aber vor allem die Idee einer ambitionierten 

Zukunft. Nach eingehender Recherche und Reflexion über die Marke und das Produkt entstand ein 

wesentliches und unverwechselbares Symbol, ein Kommunikationsmittel und die Synthese einer 

eigenen Identität. Eine feine, vertikale, gerade Linie, die für Kompetenz steht, die sich aus Präzision, 

technischem Know-how und Exaktheit zusammensetzt. Die kreisförmige Form ist ein Symbol für 

Einbeziehung, Sozialisierung und Menschlichkeit. Sie ist das Ergebnis eines ehrgeizigen Projekts, das 

seine Wurzeln in der Geschichte des Unternehmens hat und das darauf abzielt, die Zukunft des 

Prosecco neu zu definieren. 

 

 

GOOD DESIGN 

GOOD DESIGN ist das älteste und prestigeträchtigste Preisverleihungsprogramm der Welt, das bereits 

zum 70. Mal stattfindet. Gegründet 1950 in Chicago vom ehemaligen MoMA-Kurator Edgar 

Kaufmann, Jr. zusammen mit Pionieren des modernen Designs wie Charles und Ray Eames, Russel 

Wright, George Nelson und Eero Saarinen, ehrt GOOD DESIGN jährlich die Leistungen der weltbesten 

Grafikdesigner und Hersteller für ihr Streben nach aussergewöhnlicher Designleistung.  

 

Seit mehr als sieben Jahrzehnten seit seiner Gründung hat das Chicago Athenaeum die Organisation 

des Programms vorangetrieben, um ein erneuertes Bewusstsein für zeitgenössisches Design zu 

vermitteln und sowohl Produkte als auch Branchenführer zu ehren, die sich in Design und Herstellung 

hervorgetan haben und neue Richtungen und wettbewerbsfähige Produkte auf dem Weltmarkt 

vorgeben. 

 

 

www.pininfarina.com   | www.facebook.com/PininfarinaSpA    |   Instagram @pininfarina_official 

www.youtube.com/pininfarinaofficial   | store.pininfarina.com   | Twitter @PininfarinaSpA 


