»Garderobe Welcome« auf Platz 1. - dds –Das Magazin für Möbel und Ausbau

Gestaltung

|

Technik

|

Menschen & Markt

|

Jobs |

Ausbildung

|

Downloads

Page 1 of 1

|

Service

|

Abo

Die Jury vor der pr äm ierten »Garderobe Welcom e«: (v. l.) Miriam Pr ewo, Rom an Lang, Michael Schm idt, Sibylle Th ierer und Hans Graffé
Häf ele

»Garderobe Welcom e« auf Platz 1
Die »Garder obe Welcom e« hat die Juroren eines von der FH Darm stadt in Zusam m enarbeit mit dem Besch lagtechnikspezialisten Häfele ver anstaltet en Studentenprojekts
begeister t. En twu rf un d Umset zung von Bar bara Frisch üb er zeugten von der Kon zeptidee über Funktion alit ät bi s zur in dustriellen Um set zbar keit un d handwer klichen Verar beitung.
Die Studentin hat dam it , so das Urteil der Jury, ein multifunkt ionales Stauraum m öbel auf kleinem Raum m it Ablagef ächer n links un d rechts, flexibel einsetzbar en Träger teilen, USBAnschlüssen, verdeckt er Beleuchtu ng mit Schalter un d ver stecktem Kabelm anagem ent geschaffen. Keku-Beschläge aus dem Häfele-Sortim ent machen das Möbel im
Handum drehen montier- und wieder dem ontier bar. Als besonder e Anerkennun g erhält die Studentin eine Einladung zur kom menden Holzhandwer k nach Nürnber g.
Teilnehm er war en Innenar chit ekt ur- und Architekturstudentinnen m it insgesam t neun Arbeiten zum Them a »Sm ar te Möbel« für Micro Living – Leben auf kleinem Raum . Nach einer
Vorauswahl in Dar m stadt wurden die fünf besten Arbeiten im Sh owr oom in der Hauptverwaltung von Häfele in Nagold ausgest ellt .
In die Endausscheidung kam en »Beistellhaus« von Laura Riem er , Liza Rüger , Helen Häkli un d Ilona Berger ; »Besh. Bank und Regal in einem « von Franzi Büttgen und Lea Krause;
»Crazy Sideboar d« von Claudia Hynek un d Kübra Midilli; »Feature Cube« von Vanessa Bertz un d Sarah Busch sow ie die »Garder obe Welcom e« von Barbar a Frisch.
Mitglieder der Jury waren dds-Ch efredakteur Hans Graffé, Schulungsleit er Rom an Lang von Häfele, Geschäftsführer in Möbel und Raum Miriam Prewo, Designer Michael Schm idt
und Häf ele-Unter nehm ensleit er in Sibylle Thier er .
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