
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
Freecom wird für zwei Produkte mit dem red dot desi gn 
award 2007 ausgezeichnet 

Deutsch-niederländischer IT-Hersteller gewinnt mit der mobilen Festplatte 
ToughDrive Pro sowie der superflachen USBCard den internationalen Design-
Preis 

 
Berlin, Mai 2007 – Dass hervorragendes Design auch in der IT-Storage-Branche eine 
immer größere Rolle spielt und entsprechende Anerkennung erfährt, beweist Freecom 
zum wiederholten Male: Nachdem im Januar bereits die minimalistisch anmutende 
neue Festplatten-Familie den iF Product Design Award 2007 zugesprochen bekam, 
erhielten jetzt zwei weitere Freecom-Innovationen den „red dot award: product design“:  
 

•••• Die USBCard im Kreditkartenformat, ein nur 2 mm „dicker“ USB-Speicher mit 
integriertem USB-Kabel, das sich per „Klick-Mechanismus“ aus der Karte heraus- 
und nach Gebrauch wieder zurückklappen lässt. Der weltweit flachste USB-
Speicher passt in jedes Portemonnaie und lässt sich neben Kredit- und 
Scheckkarten diskret aufbewahren. Damit ist er die perfekte Alternative zu den 
deutlich voluminöseren USB-Sticks.  

 
•••• Das ToughDrive Pro, eine besonders gut geschützte und stoßfeste mobile 2,5“-

Festplatte mit integriertem, ausklappbaren USB-Kabel. Der extra-robuste Speicher 
wurde als herausragendes Produkt sogar mit der Sonderauszeichnung „red dot: 
best of the best“ prämiert. Unter den knapp 50 Preisträgern in der Produktgruppe 
Computer und Zubehör wurde diese besondere Ehre neben dem Freecom 
ToughDrive Pro lediglich zwei weiteren Produkten zuteil.  

 
Freecom etabliert sich somit mehr und mehr als Schmiede und Anbieter edler digitaler 
Speicher- und Kommunikationslösungen mit „Hingucker-Garantie“. Die Produkte des 
Storage-Spezialisten heben sich deutlich von der Masse stereotyper IT-Peripherie im 
Nullachtfünfzehn-Look ab. Insbesondere das ToughDrive Pro kann als perfektes 
Beispiel dienen, wie sich eine originelle Optik mit innovativer Funktion und 
Sonderausstattung verbinden lässt.  
 
Axel Lucassen, Vice President Marketing & Sales bei Freecom Technologies, zeigt 
sich angesichts der Award-Ausbeute begeistert: „Innerhalb weniger Monate mit den 
zwei international bedeutendsten Design-Preisen ausgezeichnet zu werden, übertrifft 
unsere kühnsten Erwartungen und stellt ein echtes Novum für einen Storage-
Hersteller dar.“ 
 

 
 
  
 

Freecom ist einer der führenden, europäischen IT-Hersteller im Bereich Storage und Multimedia Solutions 
mit Hauptsitzen in Delft, Niederlande und in Berlin, Deutschland. Seit der Gründung vor 18 Jahren 
entwickelt, produziert und vertreibt Freecom hochwertige IT-Lösungen für private Anwender und 
Firmenkunden. Die vielfältige Produktpalette von Freecom umfasst u.a. externe Festplatten, NAS-
Lösungen, Flash-Speicher, Zubehör für Internet-Telefonie, DVD-Brenner sowie professionelle 
Datensicherungssysteme. Freecom unterhält Niederlassungen in elf europäischen Ländern und arbeitet mit 
rund 8.500 Resellern und Distributoren zusammen. Im Jahre 2006 erzielte Freecom einen Erlös von netto 
190 Millionen US$. 
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