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winner

Lector ULc WorLd cUP 2016 für hohe desiGnqUaLität mit dem  
red dot aWard: ProdUct desiGn 2015 Prämiert

LECTOR – Eine Legende ist wiederauferstanden

Wir freuen uns besonders, ihnen heute mitteilen zu können, dass Ghost zu den siegern des red dot award: Product design 2015 
gehört. mit unserem GHOST LecTOr ULc World cup 2016 konnten wir die 38-köpfige Jury begeistern. Wir haben mit unserem 
Ghost Lector ULc World cup höchste kompetenz und großen mut bewiesen, da wir uns erfolgreich mit den branchenbesten 
gemessen haben. beides wird nun belohnt – im wichtigsten Wettbewerb für Produktdesign, der in diesem Jahr sein 60-jähriges 
bestehen feiert.

die internationalen fachleute diskutierten und bewerteten jede der 4.928 einreichungen aus 56 nationen. doch nur designs, 
die mit qualität und innovationskraft begeisterten, wurden von der Jury prämiert. Unser Lector ULc World cup 2016 konnte die  
Juroren überzeugen und erhielt verdientermaßen das begehrte red Dot-Qualitätssiegel.

Gemäß seiner tradition, hochwertige hardtails zu bauen, stellt Ghost eine neue Version des legendären Lector vor. das renn- 
orientierte, leichte carbon hardtail auf 29er Laufrädern hat das gleiche aggressiv kantige design wie sein mehrfach preis- 
gekröntes Gegenstück, das riot und entwickelt eine völlig neuartige Ghost-Produktreihe weiter. früher bezeichnete der name 
„LecTOr“ die absoluten top-modelle des Ghost-Produktportfolios. Jetzt präsentiert Ghost ein Produkt, das es verdient, den 
namen ganz alleine zu führen. mit seinen innovativen technischen Lösungen, dem atemberaubenden design und dem einzig-
artigen Gewicht ist das Lector der neue maßstab für „DaS BeSTe üBerHaUpT“. Wir sind besonders stolz auf die tatsache, dass 
unser Lector eine weitere auszeichnung gewonnen hat, bevor es überhaupt offiziell auf dem markt eingeführt wurde.

ab dem 29. Juni 2015 werden die siegerprodukte vier Wochen lang in der sonderausstellung „Design on Stage“ vorgestellt, bevor 
sie in die ständige ausstellung des hauses aufgenommen werden.

Weitere informationen unter www.red-dot.de/presse
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