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HAMA
»Hama« ist ein in seiner Gestalt ungewöhnlicher Stuhl
aus gebogenem Rohr und Blech, für den die vielen
markanten Stuhl- und Hocker-Eigenkonstruktionen Pate
standen, die Mark Braun auf einer Reise durch den Nahen
Osten entdeckte. Dabei ging es dem Designer darum, die
prägnante Ästhetik der gebogenen Linie und des gekanteten Blechs in ihrer figurativen Typologie auf den Punkt
zu bringen, ohne auf essentielle Standards wie optimalen
Sitzkomfort, Stapelbarkeit und Langlebigkeit zu verzichten.
Mit »Hama high « und »Hama low « sind ein Stuhl sowie ein etwas breiterer Lounge Chair entstanden, die
im Wohn- und Objektbereich sowie Drinnen und Draußen besondere Objekte sind. Da »Hama« aus Edelstahl
besteht, ist er witterungsbeständig und kann problemlos
über längere Zeit im Garten oder auf der Terrasse verweilen. »Hama« ist in den fünf Farben Tiefschwarz, Lichtgrau, Beigerot, Feuerrot und Ultramarinblau verfügbar
und passt somit in das Farbkonzept der gesamten Echtstahl-Kollektion.

DESIGNER
Das von Mark Braun 2006 in Berlin gegründete Designstudio steht für hochwertige Leistungen im Bereich
von industriell gefertigten Produkten, Accessoires und
Möbeln. Zu den Kunden des Studios gehören international
bekannte Unternehmen wie e15, Lobmeyr, mono, NOMOS
Glashütte, THONET und viele mehr. Zahlreiche Arbeiten
wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet wie
dem iF design award, dem Red Dot und dem German
Design Award. Neben seiner Tätigkeit als Industriedesigner entwirft Mark Braun freie Arbeiten und exklusive
Editionen für Galerien wie Libby Sellers/London und S.
Bensimon/Paris. Zudem unterrichtet Mark Braun an
unterschiedlichen Universitäten wie der HKD Burg Giebichenstein, der ECAL Lausanne und ist seit 2015 Professor
für Produktdesign an der HBK Saar.

MATERIAL
»Hama« besteht aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Ob
Sonne oder Schnee – durch seine Basis aus rostfreiem
Edelstahl ist Hama dauerhaft für den Ausseneinsatz
geeignet. Die Pulverbeschichtung setzt farbliche Akzente
und ist zudem kratz- und schlagfest.

ABMESSUNGEN
Hama high 48 (B) x 57 (T) x 79 (H) cm, 44,5 cm Sitzhöhe
Hama low 70 (B) x 63 (T) x 71,5 (H) cm, 42 cm Sitzhöhe

FARBEN
Pulverbeschichtung erhältlich in fünf Farben: tiefschwarz,
lichtgrau, ultramarinblau, feuerrot und beigerot. Weitere
Farben auf Anfrage.

