
 
I Ching von Tubes Radiatori für den ADI Design Index 2022 ausgewählt 

 

I Ching, von Elisa Ossino für Tubes Radiatori entworfen, wurde von der 
permanenten Design-Beobachtungsstelle (Osservatorio permanente del Design) 
des italienischen Industriedesignverbandes für den ADI Design Index 2022 
ausgewählt, eine jährlich erscheinende Veröffentlichung der italienischen 
Produkte mit dem jeweils besten Design. 
 
Der erste Teil des zweijährigen Auswahlzyklus umfasst die von der ADI-
Expertenkommission ausgewählten Produkte, die an der Verleihung der 
Auszeichnung Compasso d'Oro ADI 2024 teilnehmen werden.  
 
Ein bedeutender Schritt hin zum Compasso d’Oro, dem prestigereichsten Design-
Award, mit dem Tubes bereits im Jahr 2018 für das von Alberto Media 
entworfene Produkt Origami ausgezeichnet wurde, was auch im Designmuseum 
des Compasso d’Oro in Mailand zu sehen ist. 
 
I Ching ist ein elektrisches Handtuchwärmemodul aus Edelstahl, dessen Design 

auf einer radikal vereinfachten Linienführung basiert und für eine Installation mit 

mehrfachen Modulen konzipiert wurde. Jedes Modul lässt sich senkrecht oder 

waagrecht installieren, steht in verschiedenen Ausführungen und Maßen zur 

Verfügung und eignet sich somit zur Kreation von unterschiedlichen grafischen 

Kompositionen an der Wand, womit das Wärmeelement zu einer Art Kunstwerk 

wird. 

Leicht, minimal, einfach, I Ching vermittelt Eleganz und Reinheit: Keine 

sichtbaren Verbindungsstücke, ideal für jeden Raum, sodass die eigentliche 

Funktion in Vergessenheit gerät. 

I Ching von Tubes Radiatori wird darüber hinaus Bestandteil einer 
Wanderausstellung sein, bei dem seine innovativen und projektspezifischen 
Eigenschaften einem größeren Publikum von Designliebhabern vorgestellt 
werden können. 
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Tubes Radiatori ist ein Synonym für Design, Wissen, Fortschritt und Spitzenleistung Made in Italy 

im Produktionssegment „Wärme“. Das Unternehmen ist ein Pionier in diesem Sektor und entstand 

aus der Leidenschaft der Familie Crosetta, die schon immer besonderen Mut und Innovationsgeist 

bewiesen hat und bei jedem Produkt die Kunst des „Savoir faire“ und die Liebe zum Detail zum 

Ausdruck bringt. Ausgehend von der einfachen und genialen Idee, den Heizkörper von den 

Ventilen, die ihn einschränkten, zu „befreien“, hat sich Tubes in mehr als zwanzig Jahren durch 

Zuhören, Forschen, Experimentieren, Technologie und Ästhetik weiterentwickelt und dadurch das 

Konzept des Heizkörpers revolutioniert und ihn in eine Designikone verwandelt, die den 

architektonischen Raum definiert. Durch die Begegnung mit Ludovica+Roberto Palomba entstand 

2004 Elements, eine Kollektion, die sich der Mitarbeit namhafter internationaler Designer rühmen 

kann und Heizkörper mit bedeutsamen skulpturalen Wert umfasst. 2018 wird die neue Kollektion 

Plug&Play präsentiert, eine auf dem Markt einzigartige Produktlinie, die elektrische 

Designheizobjekte anbietet, die keiner Installation bedürfen und somit einfach transportiert 

werden können.  

Tubes wurde im Laufe der Jahre mit zahlreichen namhaften internationalen Preisen 

ausgezeichnet,  darunter im Jahre 2018 auch mit dem Compasso d'Oro. 

 


