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Die Perspectix AG in Zürich gibt bekannt, 

dass ihr Kunde procedes square GmbH am 

13. Februar 2015 im Rahmen der Messe  

Ambiente in Frankfurt den „German Design 

Award“ für „Excellent Product Design“ erhal-

ten hat. Das multisensorische Raumsystem 

spaces gewann Gold in der Kategorie Office. 

Dabei erwähnte der Rat für Formgebung aus-

drücklich den zugehörigen Produktkonfigura-

tor, welcher auf Basis der Software P’X5 von 

Perspectix entwickelt worden war.   

Mit spaces hat procedes square ein multisenso-

risches Raumsystem für Büro-Umgebungen  

geschaffen. Es beruht aus modular konfigurier-

baren Rahmen, die mit hochauflösend bedruck-

baren Stoffen bespannt werden. In die Planung 

werden Raumklima, Akustik, Kommunikation 

und Licht integriert. Um Raumplanern und  

Innenarchitekten die Konzeption zu erleich-

tern, hat procedes square bereits 2013 nach 

einem Partner für die Entwicklung eines Konfi-

gurators für ihr Raumsystem gesucht, der vor 

allem mit Usability, visueller Präsentation und 

Erweiterbarkeit punkten sollte. Als ein Mitbe-

werber die hohen Anforderungen nicht erfüllen 

konnte, bekam Perspectix den Auftrag für einen 

Konfigurator auf Basis ihrer Software P‘X5: „Die 

Zusammenarbeit mit Perspectix verläuft sehr 

professionell und in einem freundschaftlichen 

Verhältnis“, sagt Alexander Beilken, Geschäfts-

führer von procedes square. „Ohne Perspectix 

wäre der große Erfolg von spaces nicht möglich 

gewesen.“ 

Mit dem Konfigurator können intuitiv Grundge-

rüste erstellt, Oberflächen definiert oder frem-

de Funktionen integriert werden. Raumplaner 

und Innenarchitekten erstellen visuell erlebba-

re Angebote und geben bei Bedarf sofort eine 

Bestellung auf - alles innerhalb des Konfigura-

tors. Durch die verschiedenen Materiale und 

Größen stehen nahezu unbegrenzte Optionen 

zur Wahl. 

Im Rahmen der Messe Ambiente in Frankfurt 

belohnte der Rat der Formgebung die junge  

procedes square setzt auf P’X5

Firma nun mit dem internationalen „German 

Design Award“, der in zehn Kategorien für weg-

weisende Produkte in der Designlandschaft 

verliehen wird. „Allein die Nominierung aus 

über 2300 Einsendungen hat uns sehr gefreut“, 

sagt Alexander Beilken. „Die Auszeichnung mit 

Gold ist die Krönung unserer Arbeit.“ Und so be-

gründet die Jury ihre Wahl: „spaces ist ein  

multisensorisches Raumsystem, das auf einem 

modularen Grundgedanken basiert und sensati-

onell gut gelungen ist. Es ist so konzipiert, dass 

zum einen die einzelnen Elemente flexibel 

kombinierbar und vielseitig erweiterbar sind 

und zum anderen erlaubt es auch die einfache 

Integration von multimedialen Kommunikati-

onslösungen bis hin zu hochwirksamen Absor-

bern und Schalldämmstoffen. Dazu ist es 

schnell montierbar, großartig gearbeitet und 

arbeitet mit schönen Stoffen und hochwertigen 

Materialien. Ein spezieller Konfigurator macht 

die komplexe Planung zum Kinderspiel.“

procedes square

procedes square gehört zur procedes Gruppe, 

die als Marktführer im Digitaldruck, mit Wand 

– und Deckensystemen sowie mit Banner- und 

Großformatdrucken vor allem im Messebau  

Erfolge feiert. Kernbereich von procedes square 

ist „Interior Design“; mit ihrem Raumsystem 

spaces wurden schon viele Banken und Groß-

büros eingerichtet.

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durch-
dachte Software Lösungen für den techni-
schen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit 
der Gründung 1996 hat sich das Unterneh-
men kontinuierlich zum technologisch füh-
renden Lösungsanbieter für den Vertrieb 
und die Projektierung variantenreicher Pro-
dukte entwickelt. Nutzer der P’X5 Sales 
Solution profitieren von Erfahrungen aus 
komplementären Anwenderbranchen: Ma-
schinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, 
Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P´X5 Store Solution 
erhalten Anwender eine massgeschneider-
te Lösung für Ladenplanung, Sortimentsge-
staltung und Filialauswertung. Wegen der 
Verbindung von Vertriebsoptimierung, gra-
fischer Projektierung und Product Lifecycle 
Management in einer zukunftsweisenden 
Technologie ist Perspectix heute strategi-
scher Lieferant namhafter Hersteller und 
Handelsketten sowie Partner führender 
IT-Häuser. Die Perspectix AG ist ein Unter-
nehmen der BORM GRUPPE.
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