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HYVE Design Philosophie
HYVE design philosophy

Jedes Designbüro hat eine Handschrift. HYVE zeichnet sich dadurch 

aus, dass wir die Handschriften unserer Designer nicht einer Philosophie 

unterordnen, sondern vielmehr die individuelle Stärke jedes Designers 

fördern. So ist HYVE in der Lage, unverzerrte und lebendige Gestaltung 

für alle Produktbereiche anzubieten. Im Team entwickeln wir gemeinsam 

mit unseren Kunden emotionale, ästhetisch anspruchsvolle Produkte. 

Für den Erfolg eines Produktes ist die konzeptionelle und gestalterische 

Zielgenauigkeit von größter Wichtigkeit. Darum setzen wir uns während der 

Produktentwicklung intensiv mit der Zielgruppe auseinander. HYVE Designs 

müssen treffen. Es ist uns wichtig, die Seele und emotionale Wirkung der 

Entwürfe bis in das Serienprodukt transportieren zu können. Dazu verfügen 

wir über ein vertieftes Wissen in Herstellungsverfahren und Materialkunde. 

Wir überführen unsere Gestaltung in 3D Datensätze, die für eine weitere 

Bearbeitung verlustfrei alle Informationen beinhalten, die Form und 

Funktion bestimmen.

Every design studio has its unique style. HYVE supports the individual style 

of each of its designers instead of covering it up under one style philosophy. 

This allows HYVE to offer a straight forward and fresh design for all product 

areas. As a team we develop emotional and aesthetical sophisticated 

products. To become a success it is vital that the product answers to a target 

group‘s wants and needs. It is our believe that, during development of a 

product, it is necessary to intensivley cooperate with target groups. 

HYVE designs must strike. It is important for us to transport emotion and 

spirit of a design into the mass product. To accomplish this with as less 

compromises as necessary we built up a profound knowledge of materials 

and mass production procedures. We also transfer the design into 3D data 

which ensures that in further development all important information

is contained.



TrekStor Vibez
Multimedia Player

HYVE hat einen portablen Multimedia¬Player mit Flash-Speicher und 

einer Speicherkapazität von momentan 8, 16 oder 32GB gestaltet und 

auskonstruiert. Bewusst stellt sich der Player durch einen vom Nutzer 

selbst auswechselbaren Akku und die Verwendung einer gängigen Mini-

USB-Schnittstelle gegen die Produktpolitik der Konkurrenz. Unser Kunde 

TrekStor hatte dabei die Möglichkeit, verschiedene Designansätze in 

seinem gewünschten Umfeld virtuell abzutesten, um so eine optimale 

Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des Players zu haben. 

HYVE unterstützte TrekStor auch bei Aufgaben der Produktrealisation. 

HYVE has designed and constructed a portable multimedia player with 

fl ash memory and a storage capacity of 8, 16 or 32GB. With a rechargeable

battery that can be replaced directly by the user and by using a

conventional mini-USB interface, the player directs against the product 

policy of its competitors. Our customer, TrekStor, had the opportunity to

test various design approaches virtually in its target group, in order to 

provide the optimum decision making basis for further development

of the multimedia player. HYVE also supported TrekStor in product 

realization tasks.



BOSCH mixxo quattro
Stabmixer

In Zusammenarbeit mit der BSH hat HYVE im Jahr 2008 den Stabmixer 

mixxo quattro für die Marke Bosch entwickelt. Der Einsatz neuer 

Produktionsverfahren ermöglicht es, individueller als bisher in diesem 

Produktsegment üblich auf die ästhetischen Wünsche von Verbrauchern 

einzugehen.

In 2008, HYVE created the new Bosch hand blender mixxo quattro in 

collaboration with BSH. By using a new method of production, it is possible 

to adapt the design of this hand blender according to the customers’ wishes, 

which is new in this product segment.
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Auf unserer Webseite www.hyve.de erfahren Sie mehr über die Leistungen der HYVE AG im Bereich Innovation und Design.

You can fi nd further information regarding our products and services in the fi eld of innovation and design at www.hyve.de.
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