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Jahr 2014 endet mit Plus X award night
erneute ausstrahlung am silvesterabend 

im Juni diesen Jahres fand in Bonn die elfte Preisverleihung des Plus X award 

statt. Über 400 geladene Gäste erlebten einen unterhaltsamen und abwechslungs-

reichen Gala-abend mit Premium-charakter. so war Bonn für einen tag wieder 

Bundeshauptstadt: die Bundeshauptstadt der innovation. Getreu dem motto der 

Plus X award night 2014 „road to Germany“, versammelten sich markenrepräsen-

tanten aus aller welt am Platz der Vereinten nationen.

Zum ende des Jahres 2014 wird es eine erneute tV-ausstrahlung der Preisverleihung 

geben. so wird der Familiensender aniXe, Partner des Plus X award im rahmen 

einer gemeinsamen kooperation, die Plus X award night am 31. dezember zur 

besten sendezeit um 20:15 Uhr abendfüllend ausstrahlen. so erleben die Fern-

sehzuschauer europaweit via satellit und mehr als 28 millionen Haushalte im deut-

schen kabelnetz die Preisverleihung des weltweit größten innovationspreises für 

technologie, sport und Lifestyle. Zusätzlich wird die Plus X award night während 

des Zeitfensters der ausstrahlung exklusiv als Hd-stream auf www.plusxaward.de 

zu sehen sein.

Der Gastgeber und Präsident des Plus X Award, Donat Brandt, empfing zahlreiche 

top-entscheider aus industrie und Handel sowie ausgewählte Persönlichkeiten 

aus Gesellschaft, medien und Politik im ehrwürdigen ambiente des Plenarsaals 

des ersten deutschen Bundestages. die imposante, eigens für dieses ereignis 

unter dem orangefarben beleuchteten Bundesadler gestaltete Bühne, in kombi-

nation mit der eindrucksvoll illuminierten Umgebung, bildete den perfekten rah-

men für die große Plus X award night 2014. 

im Laufe des abends konnten 23 marken aus den unterschiedlichsten Bereichen 

der technologie-, sport- und Lifestyle-Branchen die goldene, annähernd 7 kg 

schwere most innovative Brand-trophäe aus den Händen der Plus X award-Juro-

ren in empfang nehmen. erstmalig wurde zudem der sonderpreis „young innovator 

award“ vergeben, welcher an das auszubildendenprojekt „reengine racing“ über-

reicht wurde. auch die zahlreichen show-elemente sorgten für beste Unterhaltung. 

singer-songwriter Jona selle begeisterte das Publikum ebenso wie die eigens für 

die Untermalung des großen Plus X award-abschlussbildes produzierte Perfor-

mance des westbunch-Live Gospel-ensembles.
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Bis zum 15. Januar haben Hersteller die möglichkeit ihre Produkte zur early-Jury, 

dem ersten teilnahmezeitraum des Plus X award im Jahr 2015, einzureichen. das 

entsprechende teilnahmeformular zur anmeldung der Produkte kann unverbindlich 

auf www.plusxaward.de/teilnahme angefordert werden.

Über den Plus X award:

mit einer internationalen und unabhängigen Fachjury aus 27 Branchen, 22 kom-

petenten strategischen Partnern und mehr als 600 teilnehmenden, internationalen 

marken ist der Plus X award heute der weltgrößte innovationspreis für technologie, 

sport und Lifestyle. Produkte die über mindestens einen „Plus X“-Faktor verfügen, 

werden mit einem Plus X award Gütesiegel ausgezeichnet. auszeichnungswürdig 

sind neu entwickelte und innovative technologien, außergewöhnliche designs sowie 

intelligente und einfache Bedienkonzepte. auch kriterien wie gute ergonomische 

und ökologische Produkteigenschaften, ein umfassender Funktionsumfang sowie 

die Verwendung qualitativ hochwertiger materialien und deren Verarbeitung führen 

zu einem nachhaltigen erzeugnis mit langer Lebensdauer und sind somit ebenfalls 

auszeichnungswürdig. der innovationspreis wurde als Projekt zum schutz und zur 

stärkung der marke und des Handels sowie zur verbesserten orientierung des 

Endverbrauchers initiiert und befindet sich 2015 bereits im zwölften Jahr seines 

Bestehens.


