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STRUKTUR erklärt sich von selbst und überzeugt durch seine Einfachheit. Trotz der minimalistischen Gestaltung des Einzelmoduls entsteht ein sinnliches Gesamtgebilde. Die geometrischen Körper
bilden eine organische Struktur, die in der Natur wiederzufinden ist. Wie eine Kletterpflanze wuchert
der Raumteiler empor. Je nach Betrachtungswinkel werden klare, minimalistische Linien oder sich fast
schließende Flächen sichtbar.
STRUKTUR is self-explanatory and convincing in its simplicity. Despite the minimalist design
of the individual module, it creates a feeling of sensuality as a whole. The geometric bodies form the
kind of organic structure that we find in nature. The room divider proliferates like a climbing plant.
Clear minimalist lines or almost completely unbroken surfaces are seen, depending on the angle from
which it is viewed.

h 2 b 26.5

Material

Material

Materialstärke 1.52 mm

Kraftplex, 100% Zellulose, natur

Kraftplex, 100% cellulose, natural

4 Schlitze

Kraftplex besteht aus 100% Zellulose und kommt

The material Kraftplex is made from 100% cellu-

in der Herstellung ohne Verwendung von Zusatz-

lose, and no additives, adhesives or binders are

stoffen, Kleber und Bindemittel aus.

used in its manufacture.

Kraftplex ist somit ohne Rückstände in die Natur

Kraftplex can thus be returned to the natural

rückführbar. Funktionalität und Belastbarkeit sind

environment without residues. And yet it‘s both

dennoch gegeben. Es ist flexibel, leicht biegsam

practical and durable. It is flexible, easy to bend

aber in sich stabil. Unter Spannung können die

but completely stable. Under tension, the modules

Module gebogen werden, ohne zu brechen, und

can be bent without breaking, creating a shape

ergeben eine vielfältig geschwungene Form.

that curves in every direction.

Die Oberfläche ist robust und angenehm in der

The surface is robust and pleasant to touch. The

Haptik. Der Raumteiler ist vielseitig einsetzbar.

room divider can be used in many different ways.

Je nach Wunsch kann STRUKTUR frei im Raum

STRUKTUR can be suspended freely in space or

hängen oder dekorativ vor einer Wand.

mounted decoratively in front of a wall.

h 2 w 26.5

Material thickness 1.52 mm
4 cuts
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