blossom
outdoor furniture
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So wie sich eine Blüte zur Sonne hin öffnet, öffnet sich
“Blossom” dem Menschen und lädt dadurch zum Hinsetzen
ein. Stühle und Tisch, sowie Hocker und Topf, lassen sich
nach Belieben kombinieren und schaffen ein einheitliches
Bild auf jeden Balkon.
“Blossom” besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und verfügt über die Vorteile leicht im Transport , so wie
einfach aufzubauen und platzsparend zu sein.
Der Stuhl wurde mit Hilfe des Rotationsgussverfahren und
die restlichen Bestandteile im Spritzgussverfahren hergestellt.
Just as a flower opens up towards the sun, „Blossom“
does towards people and therefor invites them to sit down.
The single chairs and the table, just as the stools and
the pot can be combined individually and create a unique
atmosphere on every balkony.
„Blossom“ is made out of weatherproof synthetic material, easy to transport and to assemble and also saves
space.The chair was manufactured by rotational molding,
while all other components where made by injection molding.

Stuhl aus Polyethylene hergestellt im
Rotatationsguss

Stool material out of polyethylene,
rotationally molded
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Tisch aus Alluminium oder Polyethylen

Table out of aluminum or polyethylene

Beim Vorgang des Entwerfens, von dem Balkon-und Gar-

In the actual designing process of the balcony and garden

tenmöbel, entstand die Form des Tisches erst durch die

furniture, the table‘s shape was developed after the chairs,

Anpassung an die Stühle. Dadurch, dass sich strikt daran

because it had to adapt itself to their shape and place-

gehalten wurde die geschwungene Form der Blütenblät-

ment.In order to achieve a strong similarity to a bloom, we

ter beizubehalten und diese auf die Stühle zu übertragen,

strictly held on the slope of natural petals and transferred

entstanden noch nie dagewesene Formen, die stark an die

it to our chairs and the table.The forms of „Blossom“

Schönheit einer Blüte erinnern.

nearly remind of the perfection and beauty of a flower.
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Zusätzlich wurden kleine Hocker und Blumentöpfe hergestellt, die je nach Wunsch miteinander kombiniert werden
können.
The small stools and flower pots, which where additionally
produced, can be freely combined with each other.
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