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ifm gewinnt mit Agentur PIRATAS Video-Award  

 

Das ifm-Produktvideo “Knocking without  touching” zum 

induktiven Sensor Kplus gewinnt  silbernen Delphin in 

der Kategorie „ Integrierte Kommunikat ion“ der 

diesjährigen Cannes Corporate Media & TV Awards.  

 

Die indukt ive Sensor ik  Kplus,  d ie vormals  die mechanische 

Schal tung durch Indukt ion ersetzte und berührungs los 

schal ten l ieß, is t  e ine der  ersten Techniken,  mit  denen i fm 

an den Markt gegangen is t .  Mi t  dem  Thema „Berührung “  im 

Fokus,  wird d ie Sensor ik  im Produktv ideo „Knock ing wi thout  

touching“  m ith i l fe des Boxsports  vorgeste l l t .   

 

Kaum eine Spor tar t  is t  so sehr  auf  Körperkontakt bezogen,  

wie das Boxen: Im Spot tax ieren s ich zwei  Boxer im Ring, 

s ie lassen ihre Muskeln spie len,  e iner schlägt zu –  und das 

Gesicht des Gegners  schleuder t zur  Sei te. Das Besondere 

dabei:  Dies geschieht ganz ohne Berührung –  und damit  is t  

man direkt bei  der  Sensor ik  von Kplus: „Knock ing wi thout  

touching".   

 

Mit  d iesem Video wurde d ie sei t  Jahrzenten bekannte 

Technologie neu belebt.  Die ungewöhnl iche Bi lderwel t  is t  so 

meisterhaft  gewähl t ,  dass es mit  dem si lbernen  Delphin bei 

den Cannes Corporate Media & TV Awards prämier t  wurde.   

 

Beim fest l ichen Gala Dinner am 28. September  wurde dem 

Team rund um die Produkt ion des Kplus -Spots der  s i lberne  

Delphin in der Kategor ie „ Integr ier te Kommunikat ion“  

überre icht.  In  d ieser Kategor ie werden F i lme und Videos 

ausgezeichnet,  d ie den Tei l  e iner größeren 

Kommunikat ionskampagne bi lden.  In d iesem Jahr  wurde der 

Cannes Corporate Media & TV Award zum achten Ma l  

vergeben.  

 

Weitere Informat ionen zum Kplus Produkt:   

www. ifm.com/de/de/ indukt ive-sensoren-k-g le ich-1 

Hier  g ibt  es den L ink zum Video:  

ht tp:/ /youtu.be/ lEO8RblbN00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt  
i fm  e lec t ron ic  gmbh  
Fr iedr ichs t r.  1  
45128 Essen  
www. i fm .com 
Tel . :  0201 /  24 22 -0  
Fax. :  0201 /  24 22 -1200  
E-Mai l :  p resse@i fm .com  
 
Ann-Chr is t in  Theyßen  
Soc ia l  Media  /  Unte r -
nehmenskommunikat ion  
Te l .  0201 /  24 22 -2203  
ann-chr is t in . theyssen@i fm .com 
 
 
P i ra tas  W erbeagentur  GmbH + 
Co.  KG 
Schwanenhöfe  / /  Galer i ehaus  
Erk ra ther  St r.  228  A  
40233 Düsse ldor f  
www.p i ra tas .de  

http://www.ifm.com/de/de/induktive-sensoren-k-gleich-1
http://youtu.be/lEO8RblbN00
file:///C:/Users/detheyan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P4Y3P8J8/www.ifm.com
mailto:ann-christin.theyssen@ifm.com
file:///C:/Users/detheyan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P4Y3P8J8/www.piratas.de
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Verantwort l ich bei ifm electronic:  

Ines Mehler,  W ilhelm Hoffmann, Dirk  Knoop   

(a l le  Market ing-Mitarbeiter  bei  i fm) 

 

Verantwort l iche der Piratas Werbeagentur:  

  Andreas Bredendiek, Geschäftsführer Kreat ion  

  Achim Esser,  Geschäftsführer Beratung  

  Juan Montesdeoca,  Ar t  Director  F i lm -Motion 

  Chr is  Seibert ,  Creat ive Director  

 

Mit im Ring:  

  German Team Boxing, Düsseldorf  (Locat ion)  

  Denis Seyfar th, Sonntagnacht GmbH (Regie)  

  Ol iver Haase (Kamera)  

  Vincent Feigenbutz (Prof i -Boxer,  Supermit te lgewicht)  

  Alexander  Pei l  (Prof i -Boxer,  Cruisergewicht)  

 

 
 
 
Bi lder  in  Druckqual i tät  f inden Sie unter:  
www. ifm.com/de/presse-unternehmen  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Vertreter von ifm und piratas 
nahmen den Video-Award in 
Cannes feierlich entgegen. 
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