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WIENER-Artdirector gewinnt red dot design award 

 
(Wien, 27.7.2006) Der neue WIENER-Artdirector Kasimir Reimann wird mit dem 
begehrten red dot design award ausgezeichnet. Mit seiner Arbeit 

„Wirtschaftsbericht 1975-2006 Kasimir Reimann“ konnte Reimann bereits 
Preise beim Joseph Binder Award und beim iF concept award communication 
2006 abräumen. 
 

Nach dem Plakatpreis der Stadt Wien (2003), dem Green Panther Award (2004), 

dem iF concept award communication (2006) und dem Joseph Binder Award (2006) 

freut sich WIENER-Artdirector Kasimir Reimann über eine weitere Trophäe. Wie 

soeben bekannt wurde, räumte Reimann mit seinem Diplomarbeitsprojekt an der 

Universität für angewandte Kunst „Wirtschaftsbericht 1975-2006 Kasimir Reimann“ 

beim Essener red dot design award einen der begehrten red dots ab. Beim 

diesjährigen Award wurden insgesamt 3.708 Arbeiten aus 31 Ländern eingereicht, 

die von einem international anerkannten Jury-Expertenteam bewertet wurden. Nur 

187 Einreichung – darunter Reimanns – erhielten den renommierten red dot. Die 

prämierten Arbeiten werden im zweisprachigen Jahrbuch „red dot communication 

design yearbook 2006/2007“ vorgestellt und im Rahmen einer Sonderausstellung im 

red dot design museum präsentiert, die ab 8. Dezember 2006 in der Philharmonie 

Essen zu sehen sein wird. Zur Eröffnung werden über 1.000 internationale Gäste aus 

Designszene, Medien, Wirtschaft und Kultur erwartet. 

 

Reimann wurde erst im Juli 2006 als Art Director für das zur styria.MULTI MEDIA 

gehörende Lifestylemagazin WIENER verpflichtet. Chefredakteur Alexander 



Macheck gratuliert zur Auszeichnung: „Der red dot design award bestätigt, dass wir 

mit Kasimir Reimann einen der aufstrebendsten Kreativen aus der internationalen 

Designszene für den WIENER gewinnen konnten. Das ganze Team gratuliert 

herzlich und freut sich schon auf die erste WIENER-Ausgabe unter der 

künstlerischen Leitung von Kasimir Reimann, die am 21. August 2006 erscheint.“ 

 

 
Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht in druckfähiger Qualität 

unter http://backstage.leisurecommunication.at/wiener/Team zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse.  
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