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Award 
Winner!

September 2009

Hähnel Products scoop up more 
industry-leading awards!

We are delighted to announce that two hähnel products have been presented with the 
prestigous Plus X Award seal of approval. 

The Giga T Pro II has has been recognised for ‘Ease of Use’ & ‘Functionality’ & the Twin V Pro 
for ‘Design’ & ‘Ease of Use’.

A judging panel of over 130 renowned, industry experts & trade journalists deliberate for several 
weeks to discuss if the nominated products meet the highest level of quality,  have a long life 
cycle, are functional & have a leading-edge design. 

Tough criteria such as ergonomic & ecological features, outstanding workmanship, the use of 
high quality materials, & long lasting value are all taken into consideration by the panel.  This is 
a great accolade for hähnel & a fantastic opportunity for you to further promote sales of these 
award-winning products!

Existing stock of these two products will be labelled accordingly.  If you need labels for your 
own stock, please email niall@hahnel.ie with the quantities required.
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Starke Marke – starke Auszeichnung

hähnel industries erhält gleich für zwei Produkte den Plus X Award

Am 10. Mai 2012 ist es soweit: dann werden in Köln die Plus X Awards 2012 verliehen und gleich 
zwei der begehrten Gütesiegel gehen an hähnel industries.

Da Chris Hähnel, Geschäftsführer der namensgleichen Firma mit Sitz in Irland, verhindert ist, 
nimmt Dirk Loock, Prokurist des Emsdettener Traditionsunternehmens Goeke Intermedia GmbH, 
die Preise stellvertretend in Empfang. „Es ist für uns als Deutschland-Distributor der Marke hähnel 
eine große Ehre die Awards im Namen von hähnel industries entgegenzunehmen“, so Dirk Loock. 
„Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns schon auf viele weitere beeindruckende Neuheiten 
aus dem Hause hähnel.“

Innovationen am laufenden Band

Es ist nicht das erste Mal, dass hähnel industries einen Preis für seine Produkte gewinnt. In diesem 
Jahr wird der Funkfernauslöser Giga T Pro für DSLR-Kameras für seinen optimalen Bedienkom-
fort und seine benutzerfreundliche Funktionalität geehrt. Das Akku-Ladegerät Twin V Pro erhält 
ebenfalls den Award in der Kategorie Bedienkomfort und wird zudem für sein graziles, praktisches 
Design ausgezeichnet. 

Eine Jury aus 130 unabhängigen Industrie-Experten und Messe-Journalisten wählte die beiden 
hähnel-Produkte für das Gütesiegel aus. Schon im achten Jahr wird der Plus X Award an innovati-
ve Produkte der Bereiche Technologie, Sport, Lifestyle und Automotive verliehen, die den Nutzern 
einen echten Mehrwert bieten. Die Auszeichnung ist branchenübergreifend, objektiv, indust-
rieneutral, verbraucherorientiert und weltumspannend. Das Gütesiegel hilft Endkunden sich im 
Dschungel der Multi-Media-Geräte zu orientieren und die hochwertig verarbeiteten, langlebigen 
Qualitätsprodukte schnell und einfach zu finden. Die Verleihung der Awards die „Nacht der Mar-
ken“ überträgt der Fernsehsender Anixe HD. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.plusxaward.de


