
 

 

Minerbe, 04/06/2021 
magis40 von Uniform im ADI Index 2020 
 
Minimale Maße für maximale Leistungen 
 
Nur 40 mm Dicke bei einem hochleistungsfähigen Fenster, das imstande ist, die Anforderungen der modernen Architektur 
sowohl technisch-funktional als auch in Bezug auf die ästhetisch-formalen Aspekte bestmöglich zu interpretieren. 
Aufgrund seiner Vorzüge und technischen Merkmale wurde das Uniform System magis40 vom ADI Design Index 2020 
ausgewählt. 
 
magis40 ist ein hochmodernes System, das aus der Erfahrung von Uniform und der Fähigkeit, Lösungen mit hohem 
Mehrwert, die alle projektierten Innovationen in sich vereinen, zu entwickeln und unternehmensintern umzusetzen: Ein 
Fenster mit einer inneren Oberfläche aus Eiche und einem Außenprofil aus Aluminium, das für den ADI Design Index 2020 
in der Kategorie „Design der Materialien und der technologischen Systeme“ ausgewählt wurde. Das „Osservatorio 
permanente del Design ADI“ – bestehend aus mehr als 100 Fachleuten, die in Kommissionen organisiert sind, welche auf 
drei verschiedenen Ebenen arbeiten (Territoriale Kommissionen, Thematische Kommissionen und Kommissionen für die 
Endauswahl) – hat die technologische und projekttechnische Qualität von Uniform anerkannt. Genau diese Qualität ist es, 
die dem Unternehmen die Herstellung eines mit nur 40 mm Dicke extrem dünnen Profils ermöglicht hat, das einen 
perfekten Rahmen zum Glas bildet und dieses gleichsam wie ein Gemälde zur Geltung bringt. Die geringen Abmessungen 
des Profils lassen der Glasfläche viel Raum und maximieren somit den Einfall von natürlichem Licht in den Raum, während 
die Beschläge, die auch hier versenkbar sind, ein klares, schlichtes Aussehen des Fensters gewährleisten. Die Wärme des 
Holzes betont die Eleganz des Fensters und verleiht den entschiedenen, definierten Linien mit seinen einmaligen, 
unnachahmlichen Maserungen einen zusätzlichen Wert. Dadurch entsteht ein Dialog mit den anderen 
Gestaltungselementen des Raums, in den es eingebaut wird. Das ist auch den zahlreichen Personalisierungsmöglichkeiten 
zu verdanken, die dieses technische Element zu einem echten Einrichtungsgegenstand machen. Dank der Möglichkeit, 
den Aluminiumrahmen komplett zu verbergen, lässt sich dem Glas von außen der Anschein eines alleinigen Protagonisten 
geben. Für den unterschiedlichen Bedarf als Flügel- oder Schiebefenster erhältlich, zeichnet sich magis40 durch die 
Aufmerksamkeit gegenüber jedem Detail aus. Der Colombo Design Griff rundet diesen essentiellen, geordneten Eindruck 
vollendet ab. Dieses System ist somit eine innovative, leistungsfähige Lösung, welche die konstante Innovationsforschung, 
die Materialqualität und die Technologien zur Erzielung von Energieeffizienz ebenso verkörpert wie die Aufmerksamkeit 
gegenüber Nachhaltigkeit und Umweltschutz, die Uniform von jeher wichtig sind.  
magis40 ist nicht nur in der Lage, eine angemessene Wärmeisolierung und einen korrekten Lichteinfall zu garantieren, 
sondern verleiht durch sein stilvolles Auftreten Wohnräumen und anderen Bereichen eine Identität. Der ADI Index 
bestätigt einmal mehr die Fähigkeit des Unternehmens, Lösungen mit hohem Mehrwert zu entwickeln, die alle von den 
internen Forschungslabors entwickelten technologischen Innovationen in sich vereinen und Systeme entstehen lassen, 
die Ästhetik und Wohlbefinden unter jedem Aspekt miteinander verbinden. Systeme, die eine Verbesserung der 
Lebensgewohnheiten herbeiführen. 
 
ADI Design Index 
 
Der ADI Design Index ist der erste Schritt auf dem Weg zum Premio Compasso d'Oro ADI, der 1954 von „La Rinascente“ 
ins Leben gerufen und dann an die Italienische Vereinigung für Industriedesign ADI weitergegeben wurde, die ihn seit 
1956 ohne Unterbrechung verwaltet. Er ist die renommierteste Auszeichnung für Spitzenqualität bei der Produktion und 
Projektierung von Waren, Serviceleistungen, Prozessen und Systemen des italienischen Designs. Durch die Sammlung der 
Objekte, denen dieser Preis verliehen wurde, ist die größte historische Ausstellung für Design entstanden: Diese wurde 
2004 in Italien zum „Bene di interesse nazionale“ (Vermögen von nationalem Interesse“ erklärt (ital. D.M. 22.04.2004).  
 



 

 

Der ADI Design Index dient seit 2009 nicht nur zur Vorauswahl für den Premio Compasso d’Oro, sondern auch zur 
jährlichen Auswahl für den Premio Nazionale per l’Innovazione unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik 
Italien. Für diesen wichtigen Preis nominiert ADI jährlich von den im ADI Design Index veröffentlichten Produkten drei 
Objekte, die sich durch hervorhebenswerte Innovativität auszeichnen 


