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Fette Compacting mit ausgezeichnetem Design
Die neue Tablettenpresse FE35 von Fette Compacting wird 2013
gleich mit zwei international renommierten Designpreisen
ausgezeichnet. Wie das Schwestermodell FE55 erhält sie den red
dot design Award. Zusätzlich wird sie mit dem iF product design
award 2013 prämiert.
Schwarzenbek, im März 2013. Auch in diesem Jahr glänzt Fette Compacting auf
dem internationalen Designparkett. Dem Weltmarktführer für Tablettenpressen
gelang es mit dem zweiten Modell der FE-Baureihe erneut, die internationale Jury
von gleich zwei renommierten Designpreisen zu überzeugen.
Am 22. Februar 2013 wurde die FE35 im Rahmen der Munich Creative Business
Week (MCBW) mit dem iF product design award 2013 ausgezeichnet. Damit gehört
sie zu den Produkten, die aus insgesamt 3.011 eingereichten Beträgen
ausgezeichnet wurden. Ab Juli 2013 wird die FE35 zusammen mit allen
ausgezeichneten Produkten in der neuen Dauerausstellung in der Hamburger
HafenCity virtuell zu sehen sein.
Anfang März folgte dann mit der Auswahl für den red dot design award product
design 2013 die nächste Ankündigung für eine Prämierung. Auf der Preisverleihung
am 01. Juli 2013 wird die FE35 für ihre Leistungen in Kriterien wie Innovationsgrad,
Ergonomie oder Funktionalität ausgezeichnet. Damit setzt sie sich als eines von
4.662 eingereichten Produkten aus 54 Ländern mit ihrem Design durch. „Ich freue
mich sehr darüber, dass wir nach dem Erfolg der FE55 mit unserem zweiten Produkt
der FE-Baureihe wieder so viel Anerkennung bekommen“, sagt Olaf J. Müller,
Geschäftsführer von Fette Compacting. „Es ist eine beeindruckende Leistung
unserer ganzen Mannschaft, dass wir nicht nur jedes Jahr den Markt mit einer
technischen Innovation überzeugen können, sondern auch in Sachen Produktdesign
Maßstäbe setzen. Darauf dürfen alle Kollegen Stolz sein und es ist uns Ansporn
zugleich“.
Die Einfachrundläuferpresse FE35
Mit der FE35 präsentierte Fette Compacting im Juni 2012 auf der Branchenmesse
ACHEMA in Frankfurt die zweite Maschine der neuen FE-Baureihe. Als
Einfachrundläufer kann die FE35 mit bis zu 51 Stempelstationen ausgerüstet werden
und ermöglicht damit die Produktion von bis zu 370.000 Tabletten pro Stunde.
Entscheidend für die Effizienz der neuen Maschine ist jedoch der schnelle
Produktwechsel: So veranschlagt Fette Compacting beispielsweise für den
Rotorausbau nur noch 15 Minuten. Insgesamt bietet die Anlage die kürzeste
Produktwechselzeit aller Tablettenpressen ihrer Leistungsklasse.
Der iF product design award
Seit 1953 zeichnet der iF design award herausragende Designleistungen aus –
ermittelt von einer internationalen Expertenjury. In drei Disziplinen können sich
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Hersteller und Gestalter aus den Bereichen Produkt-, Kommunikations- und
Verpackungsdesign dem Wettbewerb stellen. Eine Gelegenheit, die Konzerne mit
Weltruf ebenso für sich nutzen wie mittelständische Unternehmen, Agenturen und
Designbüros. Heute zählen die iF design awards zu den größten und wichtigsten
internationalen Designwettbewerben. Am iF product design award 2013 nahmen
diesmal 3.011 Beiträge in 16 Kategorien und aus 51 Ländern teil.
Der red dot design award
Der red dot design award, dessen Ursprünge bis 1955 zurückreichen, ist heute einer
der größten und renommiertesten Designwettbewerbe der Welt. Mehr als 15.000
Teilnahmen aus 70 Nationen alleine im Jahr 2012 dokumentieren die Bedeutung des
international begehrten red dot. 2012 haben sich rund 1.800 Unternehmen und
Designer aus 58 Ländern beim red dot award: product design beworben und so die
Chance ergriffen, ihr gestalterisches Können im internationalen Vergleich mit
renommierten Designern und aufstrebenden Talenten unter Beweis zu stellen. In
den 19 verschiedenen Wettbewerbskategorien wurden insgesamt 4.515 Produkte
eingereicht, ausgezeichnet wurden aber nur die Besten.
Über Fette Compacting
Fette Compacting ist der weltweit führende Anbieter von Anlagen und Zubehör für
die Tablettierung. Bei Maschinen für die pharmazeutische und chemische Industrie
ist das Unternehmen Weltmarkt- und Technologieführer. Als einziger Hersteller von
Tablettenpressen betreibt Fette Compacting ein eigenes, weltweites Netzwerk von
Kompetenzzentren. An den Standorten der Tochtergesellschaften in den USA
(Rockaway, New Jersey), Brasilien (Campinas), Indien (Goa), China (Nanjing) sowie
am Unternehmenssitz und Hauptproduktionsstandort in Schwarzenbek bei
Hamburg. Hier bietet Fette Compacting Kunden und Anwendern ein umfassendes
Service-, Beratungs- und Schulungsangebot sowie die Möglichkeit Produktversuche
durchzuführen.
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