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TIK, TRIK & TRAK
Bei den Wohnaccessoires »Tik, Trik und Trak« hat das Designstudio »jojorama« nützliche Alltagsgegenstände für
Echtstahl neu interpretiert. Farbenfroher Filz verbindet
sich mit schlichten Formen und hochwertig verarbeitetem
Edelstahl – entstanden sind charmante Objekte, die in
unterschiedlichsten Wohnkonzepten zum Einsatz kommen können.
Mit »Tik« hat »jojorama« eine schlichte und unkonventionelle Uhr für den Wohn- und Objektbereich entworfen.
Dank eines hochwertigen Uhrwerks aus dem Schwarzwald zeigt »Tik« zuverlässig die Zeit an. »Trik« ist ein
modulares und beliebig erweiterbares Zeitungsregal.
Die einzelnen Module lassen sich mit einem einfachen
Handgriff und ohne zusätzliches Werkzeug ineinander
einhängen. »Trik« ist eine moderne Alternative, um Zeitschriften zu präsentieren und zu verstauen – sei es im
privaten Wohnbereich oder in Arztpraxen, Hotels etc. Mit
»Trak« hat das ewige Suchen nach dem richtigen Schlüssel ein Ende: das Schlüsselbrett bietet mit sechs Haken
ausreichend Platz, um alle vorhanden Schlüssel jederzeit
griffbereit zu haben. Dabei bleiben die sorgsam herausgearbeiteten Haken auch bei größerer Belastung dauerhaft
stabil.
DESIGNER
»jojorama« sind Ralf Baumunk, Joachim Möllmann und
Markus Wessels. Die drei Gestalter studierten Industrial
Design an der Hochschule Hannover.
2003 gründeten sie das Studio »jojorama produktgestaltung« und sind seitdem als Industrial und Interface Designer tätig. Sie gestalten Produkte und Softwareoberflächen
für unterschiedliche Branchen und Anwendungen.

MATERIAL
Edelstahl ist ein robuster, stabiler Werkstoff, der sich
durch extreme Langlebigkeit auszeichnet. Als Stahlbauer haben wir langjährige Erfahrung mit Edelstahl und
innovativen Verfahren in dessen Verarbeitung. Der »Recyclingweltmeister« Stahl ist ein nachhaltiger Werkstoff, da
er unbegrenzt wiederverwertet werden kann.
Der veredelte Wollfilz aus Merino-Schafwolle ist ein
nachwachsender Rohstoff, recyclebar und nachhaltig. Bei
Filzen handelt es sich um ein temperaturbeständiges,
wärme- und schallisolierendes, nicht brennbares und

Filz nimmt Gerüche nicht an und ist in der bei Echtstahl
verwendeten Verarbeitung wasserabweisend. Bei Verschmutzung lässt sich Filz problemlos feucht abwischen.
Kleine Knötchen, die beim Filz bei längerem Gebrauch
entstehen können, sollten nicht herausgezogen, sondern
nur oberflächlich abgeschnitten werden. So bleibt Filz
dauerhaft schön und farbecht.

ABMESSUNGEN
Uhr »Tik« Edelstahl und Filz 35 cm (Ø),
pulverbeschichtet 28 cm (Ø)
Zeitungshalter »Trik« 25 (B) x 39 cm (L)
Schlüsselbrett »Trak« 22 (B) x 29 cm (L)
Sondermaße auf Anfrage.

FARBEN
Wollfilz erhältlich in drei Farben: braunrot, enzianblau,
und graphit.

Pulverbeschichtung für »Trik« erhältlich in fünf Farben:
tiefschwarz, lichtgrau, ultramarinblau, feuerrot und beigerot. Weitere Farben (Pulverbeschichtung) auf Anfrage.

