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Beschreibung:

Ein komplexes Produkt ist nichts mehr als die Summe 
seiner Bestandteile, die bei einzelner Betrachtung ver-
standen werden können. Die Einzelteile formen sich 
durch Hilfe von Magneten zu einem vollkommenen 
Produkt. Die Magnete dienen ebenfalls zur Ausrich-
tung von Höhe und Richtung. Induktive Kopplung wird 
als Technologie eingesetzt, welche den Strom gut und 
sicher überträgt. Ein Kondensator speichert Energie, 
um ein freies Interagieren mit der Leuchte zu ermögli-
chen oder auf dem Tisch zu platzieren.

Description:

A complex product is nothing more than the sum of 
its parts and can be understood by defining all compo-
nents separately. Following separation, all the parts 
are joined with the aid of magnets to form the desk 
lamp. The clamp magnet adjusts the height, and the 
head magnet changes the direction of the light. The 
technology use inductive coupling, which enables 
a good and safe way to transfer power. A capacitor 
stores energy to freely interact with the luminaire, 
place it on the desk table or take it along the way.

A n D r e A  M ü l l e r

Designer: Andrea Müller, Malmö, Schweden / Sweden

Hochschule / University: Lund University

Online: www.andreamueller.design 
    (under construction)

Projekt/Project: -FORM  
         (Schreibtischleuchte / Desk luminaire)



Designer: Designstudio PESI, Byounghwi Jeon /   
        Seungjoon Song, Seoul, Südkorea / South  
        Korea
 
Hochschule / University: Hongik University

Online: www.designstudiopesi.com

Projekt/Project: Lumber
        (Beistelltisch / Side table)

Description:

The purpose of the project was to explore the expan-
sion of the range of uses for cardboard. Cardboard 
using a Thompson press, which is the easiest way of 
processing cardboard. Then, the cardboard is rolled to 
form rectangular pieces of lumber and assembled with 
PVC rivets. A total of eleven types of lumber can be 
combined in various ways to create six types of tab-
les. Colours and patterns can be freely printed on the 
cardboard.

D e S I g n S T U D I O  P e S I

Beschreibung:

Wir haben eine Kollektion von Beistelltischen entwor-
fen, indem wir einfach Pappe und PVC-Nieten verwen-
det haben. Das Ziel dieses Projekts bestand darin, die 
Verwendungsmöglichkeiten von Pappe zu erweitern. 
Die Thompson-Presse stellt die einfachste Methode zur 
Bearbeitung von Pappe dar. Dann wird die Pappe zu 
rechteckigen Holzstücken gerollt und mit PVC-Nieten 
montiert. Insgesamt können elf Holzarten auf verschie-
dene Weisen kombiniert werden, so dass sechs Tisch-
arten geschaffen werden können. Farben und Muster 
können frei auf die Pappe gedruckt werden.



Designer: Chiao Chun Chan, Amsterdam, Niederlande /  
        The Netherlands  

Hochschule / University: Design Academy Eindhoven

Online: www.ccccchiaochun.com

Projekt/Project: The Dependent Objects
         (Möbelkollektion / Furniture collection)

Description:

We use imagination to create objects for our own use 
and then tend to think of these as separate things, 
existing and functioning entirely independently of us. 
But what if this relationship became less distant?
This is a series in which both the furnishings and the 
users need each other. Without human support, the 
furniture literally falls over. Together, the human and 
the seat are in balance and continue to exert influence 
on each other. Objects become physical extensions of 
human experience rather than just subservient tools.

C h I A O  C h U n  C h A n

Beschreibung:

Wir nutzen unsere Vorstellungkraft, um Objekte für 
unseren eigenen Bedarf zu schaffen, und tendieren 
dann dazu, diese als separate Dinge aufzufassen, als 
würden sie komplett unabhängig von uns existieren 
und funktionieren. Aber was wäre, wenn diese Be-
ziehung enger würde? In dieser Serie brauchen beide 
Seite – die Möbel und die Benutzer – sich gegenseitig. 
Ohne die menschliche Unterstützung fällt das Mö-
belstück regelrecht auseinander. Zusammen sind der 
Mensch und die Sitzgelegenheit im Gleichgewicht und 
beeinflussen sich gegenseitig. Objekte werden zu phy-
sischen Erweiterungen der menschlichen Erfahrung, 
anstatt lediglich untergeordnete Gerätschaften zu sein.



Designer: Christian Heikoop, Asperen, Niederlande /  
       The Netherlands 

Hochschule / University: Design Academy Eindhoven

Online: www.christianheikoop.com

Projekt/Project: Glissade
         (Möbelkollektion / Furniture collection)

Description:

New ideas can come in many forms. With „Glissade“, 
Christian Heikoop puts methodology first. Seeking an 
easy way to assemble furniture inspired by retro cam-
ping equipment, he created a series that can be put 
together in a flash, without the need for extra tools or 
screws. Metal tubes are simply slid into pre-cut leather 
sleeves. Flat, 2D design instantly becomes a functional 
3D object. The resulting collection displays a new aest-
hetic shaped through the manner in which it is made.

C h r I S T I A n  h e I k O O P

Beschreibung:

Neue Ideen können in vielen Formen kommen. Bei 
„Glissade“ steht die Methode für Christian Heikoop an 
erster Stelle. Auf der Suche nach einem einfachen Weg 
zur Möbelmontage, der von Retro-Camping-Ausrüstung 
inspiriert wurde, schuf er eine Serie, die blitzschnell 
zusammengebaut werden kann, ohne dass zusätzliches 
Werkzeug oder Schrauben benötigt werden. Metallroh-
re werden einfach in vorgefertigte Schläuche aus Leder 
geschoben. Aus flachem 2D-Design wird sofort ein 
funktionelles 3D-Objekt. Die resultierende Kollektion 
zeigt eine neue Ästhetik, die durch ihre Herstellungsart 
geschaffen wurde.



Designer: Christoph Hauf, Karlsruhe, Deutschland /  
        Germany

Hochschule / University: Hochschule für Gestaltung  
      Karlsruhe 

Online: www.christophhauf.com

Projekt/Project: HOLLY 
         (Wandspiegel / Wall mirror)

Description:

HOLLY is a wall mirror. The shelf, back plate and hood 
are made of folded sheet metal and together with the 
mirrored surface form a character whose shape derives 
from facial features. Cheeky and bold. Your mirrored 
image is framed and commentated by HOLLY. In addi-
tion to the first version in blue, white and orange, the 
second one consists of a high-gloss, polished backpla-
te with a beige, powder-coated shelf and hood.

C h r I S T O P h  h A U f

Beschreibung:

HOLLY ist ein Wandspiegel. Ablage, Rückplatte und 
Haube aus gekantetem Stahlblech bilden zusammen 
mit der Spiegelfläche eine Form, die die Gestalt eines 
Gesichts aufgreift. Frech und keck. Das eigene Spie-
gelbild wird von HOLLY umrahmt und kommentiert. 
Neben der ersten Version in Blau, Weiß und Orange 
wurde die zweite Version aus einer hochglanzpolierten 
Rückplatte mit beiger, pulverbeschichteter Ablage und 
Haube gefertigt.



Designer: Dominik Dennstädt, Markröhlitz,  
        Deutschland / Germany

Hochschule / University: Hochschule Anhalt / Anhalt  
      University of Applied Science

Projekt/Project: Percèe 
         (Beistelltisch / Side table)

Description:

Percèe is a simple side table that can be set up without 
any instructions or tools. It consists of only two parts, 
a folded frame of expanded metal mesh and a round 
plate made of ash wood. The wooden plate is easily 
inserted into the prefabricated slot of the frame and 
the table is ready for use. The geometrical shape and 
the variety of the expanded metal make Percèe special. 
It is available in two different sizes.

D O M I n I k  D e n n S T ä D T

Beschreibung:

Percèe ist ein simpler Beistelltisch, der ohne Anleitung 
oder Werkzeug aufgebaut werden kann. Er besteht nur 
aus zwei Teilen, einem Gestell aus gefaltetem Streck-
blech und einer runden Platte aus Eschenholz. Die 
Holzplatte wird nur noch in den vorgefertigten Schlitz 
des Streckblechs gesteckt und fertig ist der Tisch. Die 
geometrische Form und die Vielfältigkeit des Bleches 
machen Percèe zu etwas Besonderem. Es gibt ihn in 
zwei unterschiedlichen Größen.



Designer: STUDIO MARFA, Janis Fromm / Florestan  
        Schuberth, Hamburg, Deutschland / Germany 

Hochschule / University: HfbK Hamburg University of   
      Fine Arts 

Online: www.studiomarfa.com

Projekt/Project: SOMA
         (Sessel, Armchair)

Description:

The seat’s enclosed structure is both appealing and 
sophisticated. Bounded by a stainless steel frame and 
shaped by two suspension elements, SOMA generates 
a flexible space that adapts to one’s body.
The tubular frame functions as a mount and draws 
attention to the fabric cover. The aluminium stand 
captures the look of the edges of the stretched fabric 
and creates a transitional connection with the floor 
surface. A cylinder made of the same material provides 
the junction to the frame.

S T U D I O  M A r f A

Beschreibung:

Die Sitzfläche ist als geschlossene Struktur einladend 
und filigran zugleich. Begrenzt durch den Edelstahl-
rohrrahmen und geformt durch zwei Federelemente 
passt sich die Sitzfläche an den Körper an. Der Rohr-
rahmen funktioniert wie ein Passepartout und lenkt 
den Blick auf die Bespannung. Im Unterbau vereint 
sich formal die Kombination aus Rundrohrrahmen und 
flächiger Bespannung. Der Alu-Guss-Fuß greift die 
Ästhetik der Bespannung an den Enden auf und bildet 
einen Übergang zur Bodenfläche.



Designer: Fools Gold, Hauke Unterburg / Julian Wallis,  
        Karlsruhe, Deutschland / Germany
 
Hochschule / University: Hochschule für Gestaltung  
      Karlsruhe 

Online: www.foolsgold.cc

Projekt/Project: LOT 
         (Stehleuchte / Floor luminaire)

Description:

The free-standing lamp LOT is a balancing act. It is 
leaned against the wall without any additional fixation 
and looks as if it will fall over at any moment. Howe-
ver, a counterweight at the bottom stabilises the lamp 
and ensures that it always swings towards the room 
with the direction of sight. This kinetic interplay and 
its minimalistic appearance give LOT a lightness that 
approaches that of light itself.

f O O l S  g O l D

Beschreibung:

Die Standleuchte LOT stellt einen Balanceakt dar. Ohne 
eine weitere Fixierung wird sie an die Wand gelehnt 
und spielt ihrem Betrachter vor, jeden Moment umzu-
fallen. Doch ein Gegengewicht am Fuß stabilisiert sie 
und sorgt dafür, dass sie sich immer mit Blickrichtung 
in den Raum einpendelt. Dieses kinetische Wechsel-
spiel und ihre minimale Formsprache verschaffen LOT 
eine Leichtigkeit, die der des Lichts ähnelt.



Designer: Laura Görs, Berlin, Deutschland / Germany
 
Hochschule / University: Kunsthochschule Berlin  
      Weißensee  

Online: www.lauragoers.de

Projekt/Project: Salé 
         (Geschirr/ Tableware)

Description:

Salé ist ein Geschirrset zum Servieren von Austern und 
Kaviar. Raue, glatte, glänzende, matte und sandige 
Oberflächen nehmen Bezug auf die Herkunft der Spei-
sen. Das Projekt umfasst neben Geschirr aus Porzellan 
und Glas auch Servietten und Löffel zum Portionieren 
des Kaviars. Zum Kaviar-Set gehören ein Platzteller aus 
unglasiertem, schwarzen Porzellan, eine Glasschale 
zum Servieren sowie Löffel. Außerdem gehören Gläser 
für den üblicherweise zum Kaviar gereichten Wodka 
dazu.

l A U r A  g ö r S

Beschreibung:

Salé ist ein Geschirrset zum Servieren von Austern und 
Kaviar. Raue, glatte, glänzende, matte und sandige 
Oberflächen nehmen Bezug auf die Herkunft der Spei-
sen. Das Projekt umfasst neben Geschirr aus Porzellan 
und Glas auch Servietten und Löffel zum Portionieren 
des Kaviars. Zum Kaviar-Set gehören ein Platzteller aus 
unglasiertem, schwarzen Porzellan, eine Glasschale 
zum Servieren sowie Löffel. Außerdem gehören Gläser 
für den üblicherweise zum Kaviar gereichten Wodka 
dazu.



Designer: Lea Schücking, Kassel, Deutschland /  
        Germany 

Hochschule / University: Kunsthochschule Kassel

Projekt/Project: Rotan
         (Teppich / Rug)

Description:

Rotan draws on two traditional crafts, by weaving the 
basket-making material rattan in a textile technique 
called double fabric. The play of light over its woven 
layers make Rotan a canvas for the natural beauty of 
its material and emphasise its plasticity. It is 100% 
biodegradable, easy to repair and can be made in large 
sizes. Moreover, Rotan could easily be manufactured 
by local rattan farmers in Indonesia and help replace 
the income they have lost through the government’s 
export ban for raw rattan.

l e A  S C h ü C k I n g

Beschreibung:

Für Rotan wird das Korbflechtmaterial Rattan in der 
Textiltechnik des Doppelgewebes verarbeitet. Der Tep-
pich betont die natürliche Schönheit des Materials und 
die gewählte Verarbeitung verleiht ihm zusätzliche 
Plastizität. Rotan ist ein reines Naturprodukt, das sich 
leicht ausbessern lässt und in großen Abmessungen 
produzierbar ist. Rotan ist auch gut für die Produktion 
durch Rattan-Bauern in Indonesien geeignet, deren 
Einnahmen durch das Exportverbot des Rohmaterials 
stark zurückgegangen sind.



Designer: Lisa Ertel, Jannis Zell, Karlsruhe, Deutschland / 
        Germany

Hochschule / University: Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Online: www.lisaertel.com
    www.janniszell.com

Projekt/Project: Buoy
         (Leuchte / Luminaire)

Description:

Buoy is a battery-powered torch, a180° all-rounder, an 
intuitive lamp for small emergencies in and around the 
house. Always available, Buoy can be used flexibly to 
meet the needs of a range of different situations. Buoy 
introduces the switching mechanism of marine emer-
gency lamps to everyday life. At an inclination of 55° 
or greater, the lamp is illuminated. Turned on its head 
at 180°, the light is off. The flack of a switch removes 
the need to search in the dark and gives the lamp a 
slick surface that is reduced to the essentials.

l I S A  e r T e l ,  J A n n I S  Z e l l

Beschreibung:

Buoy ist eine akkubetriebene Fackel – ein 180°-All-
rounder und eine intuitive Lampe für die kleinen Not-
situationen im und ums Haus. Sie lässt sich flexibel 
einsetzen und passt sich so den Bedürfnissen in ver-
schiedensten Situationen an. Buoy führt den Schalt-
mechanismus, der bei Notleuchten für die Seefahrt 
benutzt wird, in das alltägliche Leben ein. Ab 55°-Nei-
gung leuchtet sie. Wenn man sie um 180° auf den Kopf 
dreht, geht sie aus. Der Verzicht auf einen Schalter 
verhindert das Suchen in der Dunkelheit und reduziert 
die Lampe auf das Wesentliche.



Designer: Lisa Ertel, Karlsruhe, Deutschland / Germany 

Hochschule / University: Hochschule für Gestaltung  
      Karlsruhe

Online: www.lisaertel.com

Projekt/Project: DUNE
         (Möbelkollektion / Furniture Collection)

Description:

Dune is a family of archaic seating furniture made of 
solid wood. The sandblasting technique imitates the 
forces of nature, removing the soft early wood to re-
veal the annual rings of the tree. The dynamic struc-
ture created by the interplay of light and shadow ma-
kes the nature and the individual history of the wood 
visible and tangible.

l I S A  e r T e l

Beschreibung:

Dune ist eine Familie archaischer Sitzmöbel aus Voll-
holz. Die Sandstrahltechnik imitiert eine Naturgewalt, 
die das Frühholz löst und so die Jahresringe des Bau-
mes freilegt. Die durch Schatten entstehende dynami-
sche Struktur macht das Wesen sowie die individuelle 
Geschichte des Holzes haptisch und visuell erfahrbar.



Designer: Moritz Putzier, Bremen, Deutschland / Germany 

Hochschule / University: Hochschule für Künste Bremen  
      / University of Arts Bremen

Online: www.moritzputzier.com

Projekt/Project: Inti
         (Tischleuchte / Table luminaire)

Description:

Inspired by how the moon orbits the earth and how its 
silhouette changes depending on its position, I deci-
ded to implement this concept in a lighting design. 
My idea was to combine the conceptual approach with 
simple mechanical features such as the rotation of a 
reflective glass sphere for the manual adjustment of 
the light intensity and the lighting angle. The indivi-
dual elements of the lamp consist of basic geometric 
shapes merging into each other, resulting in a functio-
nal lamp for everyday use.

M O r I T Z  P U T Z I e r

Beschreibung:

Die Bewegung des Mondes und seine sich dadurch ste-
tig wandelnde Silhouette inspirierte mich dazu, dieses 
Phänomen auf ein Leuchtenkonzept zu übertragen. Der 
konzeptionelle Ansatz ist mit einfachen mechanischen 
Funktionen verbunden – so etwa bei der Rotation der 
reflektierenden Glaskugel, um die Lichtstärke und den 
Ausstrahlungswinkel manuell einzustellen. Das Ergeb-
nis ist eine Tischleuchte für den alltäglichen Gebrauch, 
deren geometrische Einzelteile sich gegenseitig durch-
dringen.



Designer: Rasmus Warberg, Kopenhagen, Dänemark /   
               Denmark 

Hochschule / University: Royal Danish Academy of Fine  
      Arts, Schools of Architecture,   
      Design and Conservation 

Online: www.rasmuswarberg.dk

Projekt/Project: MIDO 
                           (Kommode / Sideboard)

Description:

„MIDO“ is based on the realization that storage furni-
ture, made for standing on the floor, is usually imagi-
ned as boxes supported by a frame underneath. In my 
reformed edition of a sideboard, the frame surrounds 
the cabinet, so that it is actually hanging within the 
frame, thus creating a new charismatic shape. I have 
strived to create both contrast and coherence between 
the industrial aesthetic of the steel frame and the craf-
ty details of the wooden cabinet.

r A S M U S  W A r b e r g

Beschreibung:

„MIDO“ beruht auf der Erkenntnis, dass man sich 
Lagermöbel, die zum Stehen auf dem Boden gemacht 
wurden, meist als Kästen auf einem Rahmen vorstellt. 
In meiner reformierten Ausgabe eines Sideboards um-
gibt der Rahmen das Gehäuse, so dass es tatsächlich 
innerhalb des Rahmens hängt und dadurch eine neue 
charismatische Form erzeugt. Ich habe mich bemüht, 
sowohl Kontrast als auch Kohärenz zwischen der 
industriellen Ästhetik des Stahlrahmens und den raffi-
nierten Details des Holzschrankes zu schaffen.



Designer: Studio Odd, Adrianus Kundert, Thomas van 
                 der Sman, Rotterdam, Niederlande / The 
                 Netherlands

Hochschule / University: Design Academy Eindhoven 

Online: www.oddness.nl

Projekt/Project: Bubblegraphy _ Blue Edition
         (Vase)

Description:

We made a mixture of soap and glaze and blew air into 
the substance. When applied to the ceramic surface, 
it created a three-dimensional pattern with the bub-
bles. In the second step of the project, we researched 
the use of the same technique for different colours. 
The vases are also available in dark green and in new 
shapes from now on.

S T U D I O  O D D

Beschreibung:

Wir haben eine Mixtur aus Seife und Glasur hergestellt 
und Luft hineingeblasen. Als sie auf die Keramikober-
fläche aufgetragen wurde, haben die Blasen ein drei-
dimensionales Muster geschaffen. Im zweiten Projekt-
schritt haben wir den Gebrauch der gleichen Technik 
mit anderen Farben untersucht. Die Vasen gibt es ab 
sofort auch in dunkelgrün und neuen Formen.



Designer: Studio Plott, Rudi Boiten / Mireille Burger,  
                  Eindhoven, Niederlande / The Netherlands

Hochschule / University: Design Academy Eindhoven

Online: www.studioplott.com

Projekt/Project: Open Rugs 
                            (Teppich / Rug)

Description:

Open Rugs is a series of 3D printed rugs that unites 
technique with tactility. The studio has developed a 3D 
printable equivalent of textile allowing them to print 
fabric in different patterns and colors. The open mesh 
arrangements create interesting dialogues between the 
objects and their underlying surfaces.

S T U D I O  P l O T T

Beschreibung:

Nach einer Zeit der Experimente mit Textil- und 3D-
Druck entwarf Studio Plott eine Serie von bedruckten 
Teppichen. Die Form jedes Teppichs wird durch das 
gewählte Muster gebildet. Die offene Struktur offen-
bart einen visuellen Dialog mit der darunterliegenden 
Oberfläche.



Designer: Ruohong Wu, Rotterdam, Niederlande / 
                 The Netherlands
 
Hochschule / University: IED Madrid Istituto Europeo di  
     Design

Online: www.ruohongwu.com

Projekt/Project: A bad mass production piece 
         (Teppichboden / Carpet)

Description:

„A bad mass-production piece“ is a series of hand-
stitched carpets composed of discarded textile material 
from local Dutch industries. The idea is to reclaim the 
value of what is normally considered „valueless“. More 
than merely reducing waste, re-using leftover indus-
trial material provides a great opportunity to create 
unique designs. In this project, it is impossible to 
reproduce any of the patterns, despite using the same 
production process.

r U O h O n g  W U

Beschreibung:

Das Projekt „A bad mass-production piece“ besteht aus 
einer Reihe von handgenähten Teppichen, die aus von 
niederländischen Fabriken entsorgtem Textilmateri-
al gefertigt wurden. Die Idee besteht darin, den Wert 
dessen zurückzugewinnen, was normalerweise als 
„wertlos“ betrachtet wird. Zusätzlich zur Abfallredu-
zierung stellt die Wiederverwendung des übriggeblie-
benen industriellen Materials eine große Chance dar, 
einzigartiges Design zu schaffen. In diesem Projekt ist 
es nicht möglich, ein Muster mehrmals zu verwenden, 
obwohl immer der gleiche Prozess angewandt wird.



Designer: Saerom Yoon, Seoul, Südkorea / South Korea

Hochschule / University: Hongik University

Online: www.saeromyoon.com

Projekt/Project: Crystal Series_Table 04
         (Beistelltisch / Side table)

Description:

When I start the Crystal Series, I wanted to make a 
shape formed purely with colour, like painting a wa-
tercolour in the air. I chose transparent acrylic for the 
work which enables one to perceive the maximised co-
lour, and not the material features. I directly dyed the 
surface, maintaining the crystal-like transparent state 
of the acrylic resin, and tried to convey the unique na-
tural feeling which differentiates it from one designed 
by a computer and artificially printed.

S A e r O M  Y O O n

Beschreibung:

Als ich die Crystal Serie angefangen habe, wollte ich 
eine Form schaffen, die nur aus Farbe gebildet wird 
wie ein Aquarell in der Luft. Ich wählte transparentes 
Acryl für die Arbeit, durch das man die maximierte Far-
be und nicht die Materialeigenschaften wahrnehmen 
kann. Ich habe die Oberfläche damit direkt gefärbt, 
um den kristallähnlichen, transparenten Zustand des 
Acrylharzes zu erhalten. Ich habe versucht, das beson-
dere natürliche Gefühl zu transportieren, mit dem es 
sich von einem künstlich gedruckten und von einem 
Computer entworfenen Design absetzt.



Designer: Silvia Terhedebrügge, Berlin, Deutschland /  
        Germany
 
Hochschule / University: Universität der Künste Berlin

Online: www.silviaterhedebruegge.de

Projekt/Project: Amplitude
        (Pendelleuchte / Pendant luminaire)

Description:

Like a heartbeat on a cardiograph, a cable draws lines 
in the room,  surrounded at its peaks by simple and 
elegant lamps. The lamps, as well as the cable loops, 
can be arranged however you like: a specially develo-
ped mechanism makes it possible to draw an electrical 
charge from any point on the cable. When connecting 
the LED to the suspension, two poles puncture the 
cable to establish an electrical connection. Calm and 
even compositions, as well as suspenseful arrange-
ments, can be easily implemented.

S I l v I A  T e r h e D e b r ü g g e

Beschreibung:

Ein Band im Raum zeichnet herzschlagähnliche Bögen, 
an deren Spannungsspitzen schlichte Leuchten das 
Kabel umschließen. Die Leuchten und die Kabelschlau-
fen können beliebig positioniert werden, da ein eigens 
entwickelter Mechanismus ein Einschalten des Storms 
an jeder beliebigen Stelle des Kabels ermöglicht. Beim 
Verbinden der LEDs mit der Aufhängung durchstechen 
zwei Pole das Kabel und stellen die Stromverbindung 
her. Gleichmäßige und spannungsreiche Kompositio-
nen können einfach umgesetzt werden.



Designer: Tanita Klein, Frankfurt, Deutschland / Germany

Hochschule / University: Design Academy Eindhoven

Online: www.tanitaklein.com

Projekt/Project: norm(al) 
         (Regal / Shelf)

Description:

Instead of taking a box as a starting point, the shel-
ving unit of the collection „norm(al)“ takes the human 
being as its ideal. It reflects the overlapping of dimen-
sions of the human body with arm length. 
„norm(al)“ is a collection of objects whose design is 
based on the arm’s reach in different living situations. 
Each object uses standard production techniques and 
materials, making it not only physically accessible, but 
also ideal. It’s time for design to be normal again.

T A n I T A  k l e I n

Beschreibung:

Das Regal der Kollektion „norm(al)“ reflektiert in seiner 
Form den menschlichen Körper, indem es die durch-
schnittlichen Körpermaße eines Menschen als Propor-
tionen verwendet. 
„norm(al)“ ist eine Kollektion von Objekten, die die 
Überschneidung von menschlichen Gliedmaßen auf 
Armlänge reflektiert. Jedes Objekt ist so konzipiert, 
dass es mit standardisierten Herstellungsmethoden, 
Standardmaterialien und -komponenten produzierbar 
ist. Dadurch wird das Design erreichbar. Es ist Zeit, 
dass Design wieder normal wird.



Designer: Timo Spelleken, Aachen, Deutschland / Germany 

Hochschule / University: FH Aachen University of Applied  
      Sciences 

Online: www.spelleken-design.de

Projekt/Project: Heureka
        (Stuhl / Chair)

Description:

Heureka is a chair designed for living and dining areas, 
and which can easily be assembled at home – without 
tools, screws or adhesives. Its frames are made of two 
8mm stainless steel wires. In combination with spe-
cially designed fixtures, mounted under the seat and 
on the back, the components form a robust and com-
fortable chair.

T I M O  S P e l l e k e n

Beschreibung:

Heureka ist ein Stuhl für den Wohn- und Essbereich, 
der vom Endverbraucher Zuhause und ohne Zuhilfe-
nahme von zusätzlichem Werkzeug, Schrauben oder 
Klebstoffen montiert werden kann. Die Rahmen wur-
den aus einem 8 mm dicken Edelstahldraht gefertigt. 
In Verbindung mit den speziell entwickelten Befes-
tigungen, die unterhalb der Sitzfläche und auf der 
Rückseite der Lehne angebracht sind, fügen sich die 
Einzelteile zu einem stabilen und komfortablen Stuhl 
zusammen.




