Deutschland 14,90 EUR
Österreich 14,90 EUR
Schweiz 24,00 SFR
Belgien 14,90 EUR
Niederlande 14,90 EUR
Luxemburg 14,90 EUR

Italien 14,90 EUR
Spanien 14,90 EUR
Finnland 14,90 EUR
Norwegen 150 NOK
Slowakei 14,90 EUR
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PARA VERT
Begrünbarer Raumteiler von Brunner
Plantable room divider by Brunner
Entwurf • Design ippolito fleitz group, Stuttgart
Grüne Besprechungsinsel dank Para Vert • Green meeting island thanks to Para Vert

W

enn Grünpflanzen in die zeitgemäße Bürolandschaft Einzug halten sollen, dann wenigstens geordnet und gestaltet, flexibel und
ästhetisch, praktisch und nützlich. Der neue, modulare Raumteiler, den
Tilla Goldberg – bei Ippolito Fleitz verantwortlich für das Design – für den
badischen Objektmöbelhersteller Brunner entworfen hat, erfüllt gekonnt
diese Anforderungen. Das filigrane Stangengeflecht zoniert flexibel wie
ein Paravent große Flächen, schafft Arbeitsinseln, inspirierende Rückzugsorte und ein gutes Raumklima. Seine integrierten Container können als
Stauraum genutzt oder begrünt werden. Die Bepflanzung ermöglicht eine
individuelle, natürliche Aufwertung des Ambientes, bietet moderaten
Sichtschutz und angenehme Schallabsorption. Den begrünbaren Zonierer
Para Vert gibt es in den Farben Weiß und Lava, er ist je Modulgröße – S,
M, L – in drei verschiedenen Sets erhältlich. Als bewachsene Wand oder
angeordnet als L, S, U, V, Y oder Z – lässt sich Para Vert immer wieder neu
konfigurieren; kratzfrei dank schützender Distanzhalter. Möglich macht
diese vielseitige Raumgestaltung die Verschraubung mit Lochraster an
den Verbindungselementen: Die runden Container aus Kunststoff lassen
sich im Winkel von 90, 135 und 18 Grad an den geschwungenen Metallstangen befestigen. Diese sind 190 bis 250 Zentimeter lang und stehen
stabil auf dezenten Fußtellern. Auf drei bis vier Ebenen verteilen sie sechs
bis 26 Container und eignen sich für Blumentöpfe bis zu einem Durchmesser von 21,5 Zentimeter und 20,5 Zentimeter maximaler Höhe.
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f green plants are to find their way into the contemporary office environment, this should at least be done in an orderly and designed, flexible and aesthetic, practical and useful way. The new, modular room
divider that Tilla Goldberg, head of product design at Ippolito Fleitz
Group, created for the Baden-based contract furniture manufacturer
Brunner skilfully meets these requirements. The filigree interconnected
poles zone large areas as flexibly as a screen, creating work islands, inspiring retreats and a good indoor climate. Its integrated containers can
be used as storage space or planted with greenery. This allows an individual, natural enhancement of the ambience, offers subtle privacy protection and pleasant sound absorption. The plantable Para Vert room divider is available in white and lava and comes in three different sets for
each module size (S, M, L). As overgrown wall or arranged as an L, S, U,
V, Y or Z — Para Vert can be easily reconfigured; scratch-free thanks to protective spacers. This versatile layout is made possible by the screw connection with hole grid on the connecting elements: the plastic containers
can be attached to the curved metal poles at angles of 90, 135 and 180
degrees. The poles are 190 or 250 centimetres high and firmly supported
by unobtrusive base plates. They hold six to 26 containers on three to
four levels and are suitable for flower pots with maximum dimension of
21.5 centimetres in diameter and 20.5 centimetres in height.
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