
 

 

PRESSEMELDUNG 

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG – MONTAG, 25. JANUAR 2021 

I4F ehrt Harlan Stone, CEO von HMTX Industries, mit dem „Valuable Ideas 
Award 2020“ 

- Harlan Stone für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung der Produktkategorie Designboden 
im Jahr 2020 ausgezeichnet 

- Gewinner erhält ein Preisgeld von 50.000 $ für die Entwicklung neuer Innovationen 

 

HAMONT, BELGIEN – I4F, eine Unternehmensgruppe, die Patente und Technologien für die 

Fußbodenindustrie bereitstellt, gab heute Herrn Harlan Stone, CEO von HMTX Industries, als 

Gewinner ihres „Valuable Ideas Award 2020“ bekannt. Stone erhielt die I4F-Auszeichnung als 

Anerkennung für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung der Produktkategorie 

Designboden im Jahr 2020. 

Der von I4F im Jahr 2019 ins Leben gerufene „Valuable Ideas Award“ ist eine jährlich vergebene 

Auszeichnung, die Persönlichkeiten ehrt, welche in herausragender Weise zum kontinuierlichen 

Fortschritt und Wachstum der weltweiten Fußbodenindustrie beitragen. Um diesen Zweck aktiv 

zu fördern, erhalten die Gewinner eines jeden Jahres ein Preisgeld von 50.000 $, das für 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten genutzt werden soll. 

John Rietveldt, CEO von I4F: „Wenn es darum geht, bahnbrechende Innovationen zu entwickeln 

und die Dinge völlig neu zu denken, ist Harlan Stone eine Ikone der Branche! Wir fühlen uns 

ausgesprochen stolz und geehrt, Harlan I4Fs „Valuable Ideas Award 2020“ zu überreichen und 

damit seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung der Produktkategorie Designboden im Jahr 

2020 zu würdigen. 

Next-Generation-Technologies beginnen mit einer Idee. Doch es braucht eine Vision, viel 

Entschlossenheit, Mut und Durchhaltevermögen, um sie zu verwirklichen! Harlan ist einer jener 

Menschen, die antreten um Dinge zu bewegen und der persönlich Projekte vom Beginn bis zu 

einem erfolgreichen Abschluss betreut. Ich bin davon überzeugt, dass Harlan uns auch weiterhin 

inspirieren und unglaubliche neue, revolutionäre Produkte herausbringen wird, die unsere 

Branche noch viele Jahre lang prägen werden!“ 

Harlan Stone, CEO von HMTX, dazu: „Ich fühle mich sehr geehrt  den „Valuable Ideas Award“ von 

I4F zu erhalten. Innovation ist das Herzstück von HMTX, und meine Arbeit hat sich seit jeher 

darum gedreht, Dinge anzupacken, die noch niemandem zuvor gelungen sind. Für mich ist diese 

Auszeichnung eine Würdigung dieser Tatsache und damit auch der großartigen Partnerschaften, 

die wir im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut haben. Ich bin ein uneingeschränkter 

Globalisierungsbefürworter, und von einem europäischen Innovations-Champion für Ideen 

ausgezeichnet zu werden, die in Amerika entstanden sind und in Asien perfektioniert wurden, 

macht mich grenzenlos glücklich. Im wahrsten Sinne des Wortes!“ 

## ends ## 
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About I4F:  
 

I4F is an innovations group focused on the development of patents and technologies for the 

flooring industry. Its portfolio includes IP for flooring installation and wall mounting systems, 

material compositions, surface treatment, digital printing as well as laminate and board production 

technologies. I4F has strategic partnerships with the industry’s most important IP players, including 

Classen, Kronospan, HMTX, UWC, Kowon, CFL Flooring, Tarkett, Kingdom Flooring, Lico, Benchwick, 

QuickStyle Industries and Hymmen. The company’s flagship technologies, 3L TripleLock and 

Click4U, provide a unique one piece drop-lock installation technique for flooring panels that 

eliminates the need for an additional insert on the short side.  The solution is suitable for laminate, 

luxury vinyl tiles, expanded polymer core, solid polymer core and wooden flooring panels. 

International patents and patent applications for I4F’s technologies have been granted and filed in 

over 100 countries worldwide.   

Visit I4F.com 
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