VERHOLZTES

Gadgets, Bücher,
Spielereien, …
ORGANISIERT MIT HIRNHOLZ
Hier hat jemand richtig gute Bastelarbeit geleistet: Dem
Designer Simin Qiu hat es die Feingliedrigkeit von Hirnholz
angetan. Die natürlichen Muster verwendet er, um aus
millimetergenau geschnittenen Kiefernscheiben einfache
Gegenstände, wie diese Büroaccessoires, herzustellen.
Der durch die Jahrringe erzeugte Effekt erstaunt und
verhilft der Schönheit des Materials in kleinem Maßstab
zu höchstmöglicher Geltung – perfekt für die ästhetische
Arbeitsplatzorganisation. Wir würden gern mehr davon
sehen. http://on.be.net/1Gj9BVY

LESESTOFF FÜR BAUPIONIERE
Ressourcenverknappung, Erderwärmung,
Urbanisierung – das sind die drei „Megatrends“, die laut Hubert Rhomberg über
die Zukunft des Bauens entscheiden. Der
Vorarlberger Bauunternehmer, Buchautor
und Erbauer des LifeCycle Tower definiert
in seinem 240 Seiten umfassenden Buch
seine Vorstellung von einem innovativen und
zukunftsfähigen Bausystem, das auf drei
Säulen steht: einem kybernetischen Tisch,
dem Internet der Dinge und natürlich Holz.
Was es damit auf sich hat, haben wir uns
erklären lassen und das Buch gelesen. Wir
können durchaus zur Lektüre raten. Holzbaupionier Rhomberg findet den Weg aus
der steinzeitlichen Bauwirtschaft mithilfe
kollaborativer Planungsmethoden, umweltgerechten Ressourcenumgangs und eines
smarten, vorgefertigten Gebäudekonzepts.
Der Leitfaden ist schlüssig, die Darstellung
integriert die Technologien von heute und
die Basis des Systems – das Holz – steht im
Zentrum jeglichen Weiterdenkens. So gefällt
uns das, wir gratulieren! http://amzn.to/1RJi4av
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FILIGRANES AUS MDF
Das Designerduo Elisabeth
Rosenkranz und Andreas Burgmann von Nogallery fertigt in
seiner hauseigenen Manufaktur
individualisierte Schriftzüge und
Figuren, wie diese Regenwolke
aus MDF. Dafür gibt es auf der
Website einen Konfigurator, mit
dem eigens ausgedachte Sprüche bestellt werden können.
Auf die Kölner sind wir eigentlich auf der Suche nach Holzschmuck gestoßen. Auch den
gibt’s hier aus MDF – hübsch,
filigran und modern.
www.no-gallery.com
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FLEXIBLE BETTGESCHICHTEN
Wer bereits das eine oder andere Mal
umgezogen ist, weiß, wie mühsam es
sein kann, wenn alte Möbel nicht mehr
in die neue Wohnung passen. Meist ist
mit der Suche nach dem perfekten Inventar ein enormer
Zeitaufwand verbunden. Oft
ändern sich schlichtweg nur die
Lebensumstände, die nach einer
Möbeladaptierung verlangen.
Mit diesen beiden Gegebenheiten konfrontiert, entwickelte
das Ehepaar Wolfschwenger die
Unternehmensidee, Modulmöbel
zu entwerfen. Nun gibt´s im Kärntner Wolfsberg Vollholzmöbel, die dank
spezieller Steckverbindungen ohne
Stabilitätsverlust leicht auf- und wieder
abzubauen sind. Und das Beste: Durch
die Modulbauweise lässt sich die Größe
des Bettes laufend den eigenen Bedürfnissen anpassen. www.modul-moebel.at
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