GP designpartners

seit mehr als 10 jahren sind wir partner vieler erfolgreicher unternehmen mit denen wir außergewöhnliche,
innovative produkte und bedienabläufe entwickelt
haben. GP entwirft unverwechselbare produkte, die
den entscheidenden vorsprung gegenüber mitbewerbern ermöglichen.
GP ist ein internationales team hochmotivierter
industrial und interaction designer mit sitz in wien.
wir entwickeln innovatives und interaktives design für
gebrauchs- und konsumgüter. unsere kunden sind die
hersteller dieser produkte, softwareunternehmen und
bereitsteller digitaler dienste.

die kombination unseres expertenwissens im industrial
design und interaction design ermöglicht uns integrative lösungen für die anforderungen der zukunft
anzubieten.
design von objekten und bedienabläufe aus einer hand
führt zu innovativen, besseren interaktionslösungen,
zum optimalen produkterlebnis. das bringt einzigartige
vorteile und damit unverwechselbarkeit am markt.
design ist motor für wirtschaftswachstum – GP ist der
turbolader.

GP designpartners freut sich auf eine gewinnbringende
zukunft mit ihnen.

for over 10 years now we have been partners of many distinct companies with whom we have created outstanding,
innovatively designed products and operation processes.
and GP will continue to design distinctive products,
which will assure our clients their crucial lead over their
competitors.
GP is made up of an international team of highly motivated industrial and interaction designers who work
together in vienna. we design original and interactive
products and consumer goods. our client base consists
of manufacturers of these products, software companies
and suppliers of digital services.

the combination of the two capabilities industrial design
and interaction design enables GP to oﬀer integrated
solutions for the demands of the future.
we create an optimized product interaction experience
through our simultaneous design of objects and operation processes resulting in unique advantages and product
distinctiveness. design is motor for economic growth – GP
is the turbocharger.

GP designpartners is looking forward to a mutually proﬁtable future with our clients.

schaukel acatop
gartenschaukel / hollywood swing
acamp
vorchdorf, austria

»die zusammenarbeit mit GP war von anfang an sehr fruchtbar. GP
versteht unseren markt und die motive der konsumenten. die bisherigen
erfolge der gemeinsamen arbeit lassen nur das beste für die zukunft
erwarten.«
mag. günter schwarzlmüller
leiter marketing und produktentwicklung /
head of marketing and product
development

»our co-operation with GP was mutually fruitful right from the start. GP
understands our market and what motivates our customers. the success of
this co-operation so far is ample evidence for a great future together.«

webern
hiﬁ lautsprecher / hiﬁ speaker
vienna acoustics
wien, austria

mag. renate köberl
geschäftsführung /
managing director

»die überbetonung von design wird im high-end-markt oft als gefahr
gesehen. auch für uns ist klar: es darf kein zweifel darüber bestehen,
dass in der entwicklung von vienna acoustics produkten die natürlichkeit
des klangs oberste priorität hat. die designer von GP gestalten mit
großer sensibilität, ohne diese kompetenz zu gefährden und schaﬀen
gerade auch dadurch höchst authentische designs.«
»in the high-end music equipment market over emphasizing stylish design
is often regarded as a threat to authenticity. we are also convinced that
the natural sound quality has the highest priority for all vienna acoustics
products. the GP-designers applied great sensitivity whilst working on designs
for our speakers, whilst taking care not to threaten our core priority. with this
in mind, they they created designs with utmost authenticity.«

inline
duschabtrennung / showerwall
artweger
bad ischl, austria

bruno diesenreiter
geschäftsführer /
managing director

»in den 6 jahren der zusammenarbeit entwickelte GP ein intensives
verständnis für unseren markt. GP unterstützt uns in den bemühungen
unverwechselbare und nicht auswechselbare, eben artweger-typische
produkte für das moderne bad zu schaﬀen. wir schätzen ihre denkweise,
die sich nicht nur in einzelprojekten erschöpft, sondern in zukunftsorientierten, speziﬁschen gesamtkonzepten und in charakteristischen
designstrategien. auf diese können wir wiederum mit unseren ideen
aufsetzen und gemeinsam weiterentwickeln. ihre aussage „unser leben ist
design“ bekommt dabei eine klare kontur und glaubwürdigkeit.«
»throughout the past six years of our co-operation, GP has continued to reﬁne
their deep understanding of our marketplace. GP supports us in creating distinctly unmistakable and truly distinctive artweger-products for the modern
bathroom. we appreciate their thoughtful ideas, which they not only aim at
single projects, but they also navigate towards the future in their perception
of overall concepts and distinct design strategies. building on this we can mutually develop our ideas to a higher level. through our experience with them
has taught us, that their slogan ‘design is our life’ really is crisp and true.«

das nest
spielgerät / play equipment
conlastic gmbh
meerbusch-lank, germany

hans-jürgen
karl müller
schloemer
geschäftsführer /
managing directors

»1999 haben wir gemeinsam begonnen, spielgeräteideen von ihnen
zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. in zunehmenden masse
werden diese neuartigen ideen positiv bei unseren kunden, stadt- und
gemeindeverwaltungen und garten- und landschaftsarchitekten
aufgenommen. selbst in nah- und fernost können wir mittlerweilen auf
referenzen verweisen. ihre ideen bieten neben dem besonderen reiz der
andersartigkeit eine hohe qualität des designs, viele von ihnen setzten
neue maßstäbe an den spielwert. wünsche, aus unseren reihen an sie
herangetragen, werden in kürzester zeit umgesetzt und mit entwürfen
dokumentiert.«
»in the year 1999 we started up together to develop, manufacture and
distribute playground-toys, created by GP. more and more these innovative
ideas are warmly welcomed by our clients, urban and communal administrations as well as gardening- and landscape-architects. even near- and
far-east-costumers are now on our client-list. GP’s ideas feature not only
distinctive attraction and added-value-design, but some of them redeﬁne the
benchmark of playing values. all our inquiries and needs regarding new toys
are satisﬁed within shortest possible time-spans and rapidly transformed into
concepts and designs.«

chairdrive
antriebsstation / drive station
doppelmayr seilbahnen gmbh
wolfurt, austria

dipl. ing. christoph hinteregger
technischer direktor /
head of engineering

»bei der entwicklung und dem design von seilbahnen muss auf funktionen eingegangen werden, die einerseits durch die anforderungen der
benützer und betreiber (skiliftgesellschaften) und andererseits durch die
technischen und konstruktiven zwänge der seilbahntechnik deﬁniert
sind. trotz dieser zwänge ist GP bei verschiedenen projekten ein ansprechendes design gelungen. da die termine meistens sehr knapp und
kurzfristig sind, schätzen wir natürlich sehr, dass uns GP auch kurzfristig
ihre design-ergebnisse zur verfügung stellen können.«
»when it comes to the design of cablecare, function is an important issue.
functional requests on the one hand come from the users and owners of
skiing facilities in leisure resorts and on the other hand are determined by
technological speciﬁcations. GP succeeded in overcoming these constraints
and came up with a stunning design - whichever project we asked them to
work on. due to tight time schedules we greatly appreciated that GP was able
to provide design solutions rapidly.«

cure
benutzeroberﬂäche / user interface
sbs software gesmbh
salzburg, austria

wolfgang braunwieser
geschäftsführer /
managing director

»mit der von GP entwickelten benutzeroberﬂäche cure konnten wir
unseren kunden im bankenbereich endlich eine innovative benutzeroberﬂäche anbieten, die die fähigkeiten von sb-geräten, die mit einem
hochauﬂösenden touchscreen ausgestattet sind, voll ausnutzt und dem
kunden eine intuitive abwicklung von komplexeren banktransaktionen
ermöglicht.«
»the user interface “cure”, designed by GP ﬁnally provided us with an
innovative user interface to our customers in the banking business. this user
interface takes full advantage of the capabilities of self-service terminals with
high resolution touch screens. it allows the banking customers an intuitive
execution/handling of complex banking transactions.«

iPen
mobiles kommunikationsinstrument /
mobile communication instrument
GP designpartners
wien, austria

»… gleichzeitig zeigt die studie, wie durch (wieder)verschmelzen von
produktdesign mit user interface design ein schlüssiges, kompaktes konzept in bezug auf form, handhabung und interaktion geschaﬀen werden
kann: die interaktion mit dem gerät korreliert mit der form. …«
plugged nr. 4/2004

perform
tonikum / tonic
biovital, roche austria gmbh
wien, austria

»die zusammenarbeit mit GP war sehr erfolgreich. ich habe sie als äußerst
kompetenten und kreativen partner kennengelernt.
der erfolg von biovital perform ist sicherlich auch auf die aufmerksamkeitsstarke und ansprechende verpackung zurückzuführen. ich kann diese
agentur aus voller überzeugung weiterempfehlen.«
mag. thomas sütterlin
leitung kundenmarketing /
head of marketing

»our co-operation with GP was very successful. I got to know them as extremely competent and creative partners. it is quite plain that the successful
performance of biovital can be traced back to the eye catching and appealing
package design. I absolutely warmly recommend this design consultancy
ﬁrm.«

acamp
alcatel
ars electronica center
artweger
austria haustechnik (aht)
av-digital
conlastic
deutsche sparkassen, siz west
doppelmayr
e-agrar
fabasoft
falter
fronius
hutchison 3G austria
hypo tirol, hypo vorarlberg, skwb, schoellerbank
isi
mam
med-el
neher
neschen
olymp
otto bock
philips dictation systems
porsche bank
p.s.k.
ruwido
sagem
sax
sbs
sprecher
sufag
telecommunications
trenkwalder
trodat
vienna acoustics
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