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idee
recherche
giro
schreibtischsystem
container mit schublade oder
einfache platten, verbunden
durch ein gebogenes stahlrohr.
das stahlohr kann gedreht und
in jeder positon durch spannhebel arretiert werden. dadurch
entsteht immer wieder ein neuer
tisch.
tischplatten aus glas.

magrack
für mawa-design
zeitschriftenmagazin
beschichtete aluprofile halten 7
geräumige transluzente polypropylen-taschen in denen auch
sehr grosse zeitschriften platz
finden.
zur montage von magrack werden nur 4 blechschrauben benötigt, die pp-taschen verriegeln
sich selbst in den aluschienen.
die aluschienen stammen aus
dem messebau.

°
1. preis designplus 1990
ausstellung designpositionen
deutschland:
vitra design museum,
chicago, tokyo.

entwicklung
niceandheiss
für mono

gestaltung
realisierung

universalrechaud
aus edelstahl
clara
für mawa-design

less
für mawa-design

hangman
für mawa-design

bad und aussenleuchte
aus glas, polyetylenschaumstoff
und edelstahl.

linienleuchte
„less is more”

hangman ist eine hängeregistratur für den
soho-bereich*
im oberen bereich nimmt er hängemappen
auf, unten leitzordner o.ä.. alternativ auch
mit mehreren fachböden und beistelltischfunktion. rollen machen hangman mobil.

die dichtung als leuchtengehäuse.
das prinzip: ein elastisches material (pe-schaum) wird zwischen
zwei ebenen flächen (glasplatte
und edelstahlblechrückwand)
eingespannt.
das wasserstrahlgeschnittene peschaumteil bildet mit der glasplatte und der blechrückwand
ein wasserdichtes gehäuse.
°
auszeichnung:
#form 2002
tendence frankfurter messe

beratung
kniephofstrasse 6
12157 berlin
fon 030.79702832
fax 030.79702831

*small office/home office

gestaltung@lutzkoebele.de
complete d150
stadtmöbelfamilie für mwh

stadtmöbelsystem
für hellersdorf

monopoldesignteam
mit martin rissler

gruppe monopol
mit martin rissler

d150 ist ein system zur ausstattung von grünanlagen, parks
und altstadtbereichen auf basis
eines aluminiumprofils. d150
bietet bänke, abfallsammler,
fahrradständer, leuchten, ein
orientierungssystem und überdachungen.

konzept für die flexible möblierung eines stadtteils.

°
2. preis beim wettbewerb: bundesgartenschau 2001 in potsdam.

°
1. preis wettbewerb
„stadtmöbel für hellersdorf”
weitere informationen
zu den produkten:
www.mawa-design.de
www.mwh.to
www.avanti-berlin.de

sushibox
für copaco
sushibox ist ein faltsystem zur
aufnahme, darbietung und transport von lebensmitteln.
sushiebox ist dicht, nichts suppt
durch (entsprechende materialien, z.b. pp-folien oder beschich
tete pappe vorausgesetzt).
attraktiv, flach geliefert und
entsorgt.

omega
für mawa-design
cd-regal zur aufnahme von cds in
jewelcases o.ä..
die drahtbügel können an jeder
stelle entfernt werden, so spielt
die stärke der cd-verpackung
keine rolle.
°
sammlung
designcenter stuttgart

das anziehende
schlüsselbrett
für mawa-design
eine familie von schlüsselbrettern ohne haken o.ä. aus unterschiedlichen materialien (holz,
edelstahl, schiefer, linoleum,
aluminium). alle sind magnetisch,
um schlüssel und andere gegenstände festzuhalten.

snapfile
für avanti office supplies
officehängesystem
mappen und -hefter aus polypropylen oder karton können
ohne weitere befestigungsmittel
einfach in die snapschienen
eingeschnappt werden. mappen
können sortenrein getrennt
entsorgt oder archiviert werden.
ein komfortabler reiter sorgt mit
verschiedenfarbigen mappen und
schienen für ordnung.
°
auszeichnung fvkk
produkt des jahres 1999

ventura
gartenstuhl für mwh
exklusiver gartenstuhl aus edelstahl, aluminium mit holzsitzund lehnenflächen
futura
gartenstuhl für mwh
exklusiver gartenstuhl aus edelstahl, aluminium mit alucobondsitz- und lehnenflächen
beide stühle: monopoldesignteam
mit martin rissler

nach dem gleichen prinzip:
küchenleisten für messer oder
die pinwand magicsilverboard.
diego
faltstuhlkonzept

complete d100
stadtmöbelfamilie für mwh
monopoldesignteam
mit martin rissler
d100 ist ein strassenmöbelsystem auf basis eines aluminiumprofils.
d100 ist formal auf einen standort im urbanen bereich ausgerichtet.
d100 bietet bänke, poller, abfallsammler, fahrradständer, leuchten, ein orientierungssystem und
überdachungen.

sole
niedervoltleuchtensystem
aluminiumschienen halten beliebig geformte leuchtenmodule
und versorgen diese mit strom.
prototypen aus alucobond.
klarabella
bella
picobella
für lilo,
seit 8.03 bei mawa-design
vase aus glas, pe-schaumstoff
und aluminium bzw. edelstahl.
°
materialica award 2003

das prinzip: ein elastisches
material (pe-schaum) wird
zwischen zwei ebenen flächen
(glasplatten) eingespannt. die
haltefunktion übernehmen alu/
edelstahlklammern, deren weite
etwas geringer ist als die stärke
des glas-pe-glas-sandwiches.
das wasserstrahlgeschnittene
pe-schaumteil bildet mit den
glasplatten zusammen ein
(wasser)dichtes gefäss.

