
 

Pressemitteilung 

Das Bruno Boxspringbett & Schlafsofa sind German Design Award  

Gewinner 2020 

 

Berlin, 02.12.2019 – Das Berliner Start-Up Bruno (www.brunobett.de) gewinnt mit dem 
Bruno Boxspringbett und Schlafsofa den German Design Award 2020 in der Kategorie 
„Furniture“. Der Award, der innovative Produkte auszeichnet, wird von einer internationalen 
Jury an designorientierte Unternehmen verliehen. 

Der German Design Award zählt seit sieben Jahren zu den wichtigsten internationalen 
Design-Preisen. Den German Design Award gewinnt Bruno nach 2018 bereits zum zweiten 
Mal. 

„Das hochwertig gefertigte Schlafsofa wirkt mit seinen schönen, ausgewogenen Proportionen 
und der klaren Formensprache sympathisch zeitlos und einladend komfortabel. Hinzu kommt 
eine hohe Funktionalität, durch welche aus dem Sofa schnell und mühelos ein Bett wird“, so 
die Jury vom German Design Award zum Bruno Schlafsofa. 

„Matratze und Untergestell haben die gleiche Höhe, was zusammen mit der klaren, 
schlichten Formensprache zu einem modernen Gesamteindruck führt. Ein schönes Detail sind 
die tief in die Rückenlehne eingearbeiteten Knöpfe, die Komfort vermitteln und der schlichten 
Eleganz des Betts eine interessante optische Note hinzufügen“, ergänzt die Jury über das 
Bruno Boxspringbett. 

„Wir sind sehr stolz darauf uns erneut Gewinner des German Design Awards nennen zu 
können. Für uns ist das eine große Ehre, da wir ohne externen Designer entworfen haben. Es 
ist schön zu sehen, dass sich Schlichtheit und Qualität auch heutzutage gegen unbeständige 
Trends durchsetzen kann“, kommentiert Felix Baer, Geschäftsführer von Bruno.  

Über den German Design Award 

Beim German Design Award (www.german-design-award.com) werden ausschließlich Projekte 
ausgezeichnet, die wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft sind. 
Dafür sorgt eine internationale Jury, die führende Köpfe aus allen Disziplinen des Designs 
versammelt. Wer hier gewinnt, macht seinen Erfolg sichtbar und eröffnet sich Netzwerk, 
Reichweite, Internationalität und noch bessere Marktchancen. Die Preisverleihung gehört zu 
den größten Design-Events des Jahres, bei dem sich internationale Gäste unterschiedlicher 
Branchen treffen, austauschen und netzwerken. Zu den bisherigen Gewinnern gehören 
unter anderem Jil Sander und BMW. Der German Design Award wird seit 2011 jährlich im 
Februar in Frankfurt am Main verliehen.  
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