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Dutch Design Awards 2017: Quooker Flex „Produkt des Jahres“
„Ein Produkt, das eine solche Selbstverständlichkeit werden könnte, dass es bald kaum mehr
aus dem Leben wegzudenken ist“ So lobend äußerte sich die Jury der prestigereichen Dutch
Design Awards über den Quooker Flex. Dem Mut zur Initiative, zu vorausschauendem Denken
und zur Entscheidung für gesellschaftliche Relevanz verdankt das Unternehmen den Sieg des
Quooker Flex in der Kategorie „Produkt“ bei der 15. Auﬂage der Dutch Design Awards.
Mitgründer und Designer Niels Peteri freut sich sehr über den Preis: „Innovationen, bei denen eine klare,
funktionale Ästhetik im Mittelpunkt steht, liegen uns im Blut. Dieser Preis ist eine Anerkennung für die
Leistungen all der Kolleginnen und Kollegen, die mit großer Leidenschaft jahrelang an diesem großartigen
Produkt gearbeitet haben.“
Der Quooker Flex erweitert die schnell wachsende, von Quooker geschaﬀene Produktkategorie „KochendWasser-Hahn“ um eine weitere Funktionalität. Neu ist der ﬂexible Zugauslauf, ideal für die Reinigung des
Spülbeckens, das Abwaschen großer Schneidbretter oder das Füllen von Vasen. Das Konzept des Quooker
Flex ist weltweit einzigartig und patentiert.
Die Jury lobte, dass der Quooker durch die Integration des Kochend-Wasser-Hahns und der Mischbatterie
vielseitiger ist denn je. Die Herausforderung, die Kochend-Wasser-Funktion eﬀektiv – und vor allem auch
(kinder-)sicher – von der Kaltwasserfunktion zu trennen, wurde der Jury zufolge nicht nur gut, sondern auch
ästhetisch ansprechend bewältigt. „Diese für Quooker charakteristische Evolution, die kontinuierliche
Optimierung, bringt komfortable Funktionalität ins Haus. Vor allem, wenn sich mit dem Quooker Flex auch
tatsächlich Wasser und Energie sparen lässt.“
Den Gebrauchskomfort seines Produkts kann Niels Peteri nur bestätigen. „Der Kochend-Wasser-Hahn ist
aus einer modernen Küche nicht mehr wegzudenken. Vor einigen Jahren noch ein Luxus-Gadget, ist der
Quooker inzwischen ein wesentlicher Bestandteil der Küche geworden. Diese Entwicklung ist mit dem
Einzug des Geschirrspülers oder der Mikrowelle in die Küchen zu vergleichen, die heute ebenfalls eine
Selbstverständlichkeit sind.“
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