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ZWEITER INNOVATIONSPREIS FÜR DIE STEHLEUCHTE „ROCKY DANCING COLOURS“  

Interaktive Leuchte von Isabel Heubl wird „Innovation des Jahres 2014“

Zum zwölften Mal prämiert die Initiative LifeCare in Kooperation mit der Messe Frankfurt Produkte aus den 
Bereichen Living, Dining und Lifestyle mit dem Home&Trend Award. Als „Innovation des Jahres 2014“ wird am 
01. September die interaktive Stehleuchte „Rocky Dancing Colours“ ausgezeichnet, entwickelt und patentiert 
von der jungen Designerin Isabel Heubl. Die Fachjury, bestehend aus Architekten, Konsumforschern, Design- 
und Lifestyle-Experten, lobt in ihrer Begründung insbesondere „die herausragende Leistung in den Kriterien 
Design und Innovation“. Für Isabel Heubl ist dies der zweite Preis für ihre Erfindung, vor vier Jahren erhielt sie 
bereits den renommierten Philips Lighting Design Award. 

Preisverleihung am 01. September 2014 auf der „Tendence“ in Frankfurt
Die Home&Trend Awards 2014 werden erneut im Rahmen der Tendence, der internationalen Konsumgü-
termesse rund um die Themen Wohnen und Schenken, offiziell übergeben. Die Preisverleihung findet in der 
Galleria, Ebene 0, Stand GAL 0 A04 statt, Veranstaltungsbeginn wird um 12.00 Uhr sein. Geschäftspartner, 
Kunden und Medienvertreter laden wir hierzu sehr herzlich ein. Im Anschluss an den offiziellen Teil wird Isabel 
Heubl ab 13.30 Uhr für Fotos und Interviews zur Verfügung stehen. 

„Rocky Dancing Colours“ – die weltweit erste wirklich interaktive Leuchte 
Mit ihrer puristischen Ei-Form wird „Rocky“ höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht und übt gleichzeitig 
eine enorme emotionale Wirkung auf Menschen aus. Gibt man der Leuchte einen Stups, dann beginnt sie zu 
tanzen und wechselt durch die Bewegung ihre Farbe. Je stärker der Anstoß, desto intensiver das Licht. Nach 
einer Weile nimmt „Rocky“ von ganz alleine wieder eine aufrechte Position ein, genau wie ein Stehaufmänn-
chen. 

Patentierte Multi-Funktionalität
Die formschöne LED-Leuchte besticht mit ihrem breiten Anwendungsspektrum und als klassisch-modernes 
Designobjekt. Da sie keine Kanten hat und von alleine nicht umfällt, ist „Rocky“ in Haushalten mit kleinen Kin-
dern und Tieren genauso zuhause wie in öffentlichen Gebäuden, Hotels, Arztpraxen, an VIP-Treffpunkten und 
Design-Hotspots. Für die Steuerung per App über ein Smartphone oder Tablet hat Isabel Heubl verschiedene 
Modi programmiert, u.a. zum Dimmen, für eine individuelle Farbwahl und den Farbwechsel. Profis für Events 
und Objekteinrichtung schätzen die Farbsteuerung mehrerer Leuchten gleichzeitig über ein einziges Tablet. 
Seit kurzem ist auch die „Rocky“ Outdoor-Version erhältlich, die bei Open-Air Produktpräsentationen und 
Partys ein garantierter Blickfang ist.
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Interaktives Lichtdesign im Energiesparmodus
„Rocky“ heizt sich nicht auf, ist also für einen Dauerbetrieb, der die Umwelt nicht belastet, bestens geeignet. 
Außerdem benötigen die verwendeten Hochleistungs-LEDs extrem wenig Strom. „Einrichter, Architekten und 
Designer suchen gerade mehr denn je nach langlebigem Lichtdesign, das gleichzeitig stromsparend einsetz-
bar ist“, freut sich Isabel Heubl. 

Über den Home&Trend Award
Die Initiative LifeCare verleiht diese Auszeichnung ausschließlich an Produkte, die qualitativ erstklassig sind 
und sich durch Funktionalität bzw. Bedienkomfort, Produktnutzen und Ergonomie sowie durch ökologische 
Aspekte qualifiziert haben. Isabel Heubl freut sich, dass ihre Leuchte anhand des offiziellen Award-Stickers, 
den sie ab sofort verwenden kann, überall leicht erkennbar sein wird. „In Fachgeschäften und Showrooms 
sind gerade private Kunden oft komplett erschlagen von der großen Auswahl. Der Sticker hilft ihnen da wirk-
lich, sich zu orientieren und zu entscheiden, hoffentlich dann für ‚Rocky‘“, sagt sie und ergänzt: „Ich bin wirklich 
stolz, dass ‚Rocky‘ jetzt ‚Innovation des Jahres 2014‘ ist. Einen besseren Einstieg für meine Gespräche mit 
Einrichtern und Architekten kann ich nicht haben.“

Über Isabel Heubl
Isabel Heubl, geboren 1988 in Ulm und aufgewachsen in Aschau im Chiemgau, ist eine zielstrebige Desig-
nerin, die Funktionalität mit Ästhetik verbindet und bei ihren Designs den Nutzer in den Mittelpunkt stellt. 
Formen, Funktionen und Materialien bilden bei all ihren Produkten eine Einheit. Isabel Heubl arbeitet mit füh-
renden europäischen Unternehmen zusammen, darunter WMF, der Besteckhersteller Amefa und medIQ, ein 
Experten-Team für medizinisches Equipment. Parallel arbeitet sie an eigenen Lösungen und Designs, ihre 
einzigartige LED-Stehleuchte „Rocky“ baut sie gerade zu einer Produktfamilie „Dancing Colours“ aus. 

Pressekontakt:

Isabel Heubl, Designer
Telefon: +49 (0) 8052 90 96 36 | Mobil: +49 (0) 152 / 26 71 74 84 | eMail: ih@dancing-colours.de
Web: www.dancing-colours.de | www.facebook.com/rocky.dancing.colours
 www.linkedin.com/pub/isabel-heubl/52/b9/605 | twitter.com/isabelheubl

Initiative LifeCare
Home&Trend Award
Susanne Nick, Projektleitung
Telefon: +49 (0) 89 21 11 24 48 | eMail: info@homeandtrendaward.com | Web: www.hometrendaward.com
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