
 

 

 

 

 
Ganz schön ausgezeichnet 

Josko gewinnt red dot award: product design 2012  

 

Linz, 15.3.2012. Der Fenster- und Türenhersteller aus Kopfing (OÖ) überzeugte die 

red dot-Jury mit Safir, dem ersten innen und außen bündigen Kunststofffenster 

der Branche. 

 

Design auf den Punkt gebracht 

Mit mehr als 14.000 Anmeldungen aus insgesamt 70 Ländern zählt der red dot design award 

zu den größten Designwettbewerben weltweit. Die Gewinner für 2012 wurden nun 

veröffentlicht – der begehrte rote Punkt ging bereits zum dritten Mal an Josko. 

„Josko ist führend bei bündigen, schlanken und rahmenlosen Fenstern und 

Ganzglassystemen. Mit Safir, dem neuen innen und außen bündigen Composite/Alu Fenster, 

stellen wir unsere Designstärke einmal mehr unter Beweis“, freut sich Johann Scheuringer 

(GF Marketing und Entwicklung) über die begehrte Auszeichnung. Josko konnte bereits 2009 

für die Produkte FixFrame Blue Vision und MET jeweils einen red dot award einheimsen. 

 

Bündig, schlank, warm und stabil: Das Design-Fenster, das Maßstäbe setzt 

Safir ist das erste innen und außen bündige Kunststofffenster der Branche. Das Geheimnis 

seines stabilen und schlanken Rahmens liegt auch im innovativen GFK 

Faserverbundwerkstoff. Seit vielen Jahren wird das Material im Flugzeugbau eingesetzt und 

nun erstmals auch für Josko-Fenster verwendet. Dank des Hightech-Materials kann mehr 

Stabilität trotz schlanker Profile, ohne den Einsatz eines massiven Stahlrahmens erzielt 

werden. Dies bewirkt eine verbesserte Wärmedämmung mit Uw-Wert von 0,67. Durch die 

guten Materialeigenschaften kann der Rahmen besonders schlank gehalten werden. Eine 

Rahmentiefe von 100 mm mit einer Bauhöhe von nur 74 mm sorgt für eine schlanke Optik 

und größere Glasfläche. Aktuell ist Josko Marktführer bei Holz/Alufenstern und an zweiter 

Stelle des heimischen Fenster- und Türenmarktes. 

 

Der red dot Design Award 

Die Verleihung des international anerkannten Qualitätssiegels erfolgt am 2. Juli 2012 im 

Rahmen der traditionellen red dot Gala. Anschließend wird Safir in einer vierwöchigen 

Sonderausstellung im red dot design museum präsentiert. 

Der red dot design award, dessen Ursprünge bis in die 1950er Jahre zurückreichen, wird in 

drei Disziplinen ausgetragen: dem „red dot award: product design“, dem „red dot award: 

communication design“ sowie dem „red dot award: design concept“. Die Auszeichnung hat 

sich international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für hervorragende Gestaltungen 

etabliert. 


