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Kompakte DC-Ladekabel mit Good Design Award 2021 ausgezeichnet 

 

(04/22) Nach den mehrfach ausgezeichneten AC-Ladekabeln, erhält nun auch die 

Produktfamilie für DC-Ladekabel für den unteren Leistungsbereich, CCS C-Line, von 

Phoenix Contact den Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums 

für praktisches und stilvolles Design.  

 

Prämiert wurden die DC-Ladekabel nach CCS-Typ-1- und CCS-Typ-2-Standard für 

Elektrofahrzeuge in der Kategorie „Transportation“. Dabei hob die Experten-Jury aus 

verschiedenen Designbereichen die komfortable Handhabung und die moderne 

Optik für den privaten und öffentlich-gewerblichen Gebrauch hervor. Gemeinsam mit 

dem Designer Stephan Gahlow aus Hamburg konzentrierte sich Phoenix Contact bei 

der Entwicklung der Produktfamilie CCS C-Line auf ein ergonomisches und stilvolles 

Design mit einfacher Bedienung. Dabei sorgt die Form des Griffbereichs für ein 

einfaches Handling und eine komfortable Haptik. Auch die Funktion überzeugte. Die 

DC-Ladekabel ermöglichen erstmals das Schnellladen mit Gleichstrom im 

niedrigeren Leistungsbereich und sind mit Ladeleistungen bis 80 Kilowatt ausgelegt 

für moderne DC-Wallboxen in Garagen und Carports sowie kleine DC-Ladestationen 

im öffentlich-gewerblichen Bereich. Hochsensible Temperatursensoren sorgen im 

Stecker für die Sicherheit beim Laden, während hochwertige und robuste Materialien 

das Produkt langlebig machen.  

 

Der Good Design Award wird seit 1950 jährlich vom Chicago Athenaeum Museum of 

Architecture and Design für herausragende Industrie- und Produktdesigns vergeben. 

Damit gilt Good Design als eines der ältesten und renommiertesten 

Designpreisprogramme weltweit. Eine internationale Designer-Jury zeichnet anhand 

der Kriterien wie Innovation, Form, funktionelle Eigenschaften und Ästhetik Produkte 

in über dreißig Disziplinen aus.   
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Compact DC charging cable awarded Good Design Award 2021 

 

(04/22) Following the multiple award-winning AC charging cables, Phoenix Contact’s 

product family for DC charging cables for the lower power range, the CCS C-Line, 

has now also received the Good Design Award 2021 for practical and stylish design 

from the Chicago Athenaeum Museum. 

 

The award was given for the DC charging cables in accordance with CCS Type 1 

and CCS Type 2 standards for electric vehicles in the Transportation category. The 

jury of experts from various design fields emphasized the convenient handling and 

modern appearance for private as well as public and commercial use. Together with 

designer Stephan Gahlow from Hamburg, Phoenix Contact focused on an 

ergonomic and stylish design with simple operation when developing the CCS C-

Line product family. The shape of the gripping zone ensures easy handling and a 

comfortable feel. The function was also convincing. The DC charging cables enable 

fast charging with direct current in the lower power range for the first time. With 

charging powers up to 80 kilowatts, they are designed for modern DC home 

charging stations in garages and carports as well as small DC charging stations in 

the public and commercial sector. Highly sensitive temperature sensors in the plug 

ensure safety during charging, while high-quality and robust materials make the 

product durable. 

 

The Good Design Award from the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and 

Design has been presented for outstanding industrial and product design annually 

since 1950. This makes Good Design one of the oldest and most prestigious design 

award programs in the world. An international jury of designers awards products in 

over 30 disciplines based on criteria such as innovation, form, functional properties, 

and aesthetics. 
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