FOR IMMEDIATE RELEASE
Less Than Five: Das Leichtgewicht von Coalesse
Munich – Der LessThanFive besteht zu 100% aus Carbonfaser, einem der
belastbarsten und leichtesten Materialien für Industrie und Design. Trotz
seiner Leichtigkeit ist der Stuhl außergewöhnlich leistungsfähig: bei einem
Gewicht von unter 2,3 kg kann er mit bis zu 136 kg belastet werden.
Designer Michael Young erklärt: „Wir wollten einen funktionalen und
ergonomischen Carbonfaser-Stuhl designen. Form und Struktur des
LessThanFive entstanden als Ergebnis der Zusammenarbeit mit einem
Unternehmen, das auf die Herstellung von Hochleistungsfahrrädern
spezialisiert ist. Diese Technik ist ideal für die Entwicklung eines
ultraleichten, stapelbaren Stuhls.“
Die Fertigung erfolgt als Gesamtstück aus einem Guss, bei dem die
Carbonfasern Lage für Lage miteinander verschmolzen werden. Da komplett
auf Gelenke und Verbindungsstücke verzichtet wird, ist der Stuhl sowohl für
Innen- als auch für Außenbereiche geeignet.
Individuelles und funktionales Design
Der LessThanFive spiegelt mit seiner klaren, strukturalen Form die
Handwerkskunst des 21. Jahrhunderts wider. In der heutigen Alltagskultur
erleben handgefertigte Produkte eine Renaissance, dennoch sind sie im Büro
bislang kaum zu finden. Inspiriert von der „Makerszene“ definiert Coalesse
das moderne Handwerk neu – mit neuen Materialien und Methoden, die
raffiniert mit üblichen Standards brechen und dadurch den Arbeitsplatz
menschlicher machen.
John Hamilton, Director für Global Design bei Coalesse, erläutert: „Als wir
dieses Projekt ins Leben riefen, wollten wir die Grenzen modernster
Spitzentechnologie und Materialien ausloten und damit die handwerkliche
Verarbeitung in Zeiten globaler Fertigung neu definieren.“
Dank des durchdachten Designs ist der Stuhl funktional, ergonomisch und
dabei bis zu vierfach stapelbar. Der LessThanFive ist in sechs
Standardausführungen erhältlich, für Individualisten aber auch persönlich
anpassbar: der Stuhl kann in jeder beliebigen Farbe und mit
maßgeschneiderten Oberflächenapplikationen hergestellt werden.

Bringing New Life to Work
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Über Coalesse
Coalesse arbeitet mit renommierten Designern rund um den Globus
zusammen, um bei führenden Unternehmen kreative und inspirierende
Arbeitsumgebungen zu schaffen. Geleitet von neusten Erkenntnissen
und Designs, unterstützen Coalesse Möbel den persönlichen Austausch,
kreative Zusammenarbeit, Konzentration und Regeneration. Als Teil
der Markenfamilie Steelcase Inc. sind die Coalesse Produkte weltweit
über Designer, Architekten und mehr als 800 Händler erhältlich.
Erfahren Sie mehr auf Coalesse.de.
Über Michael Young
Der heute in Hong Kong beheimatete Designer Michael Young wird in UK,
Irland und Asien für seine anspruchsvollen, minimalistischen und eleganten
Designs gefeiert. Das Michael Young Studio gilt heute als eines der
spannendsten und beeindruckendsten Design-Unternehmen im asiatischen
Raum. Seine Werke, die ein Leben lang halten, wurden mit zahlreichen
internationalen Auszeichnungen geehrt und werden in Museen weltweit
gezeigt. Michael Young treibt die Grenzen des experimentellen Designs
voran. Das Studio ist auf die Entwicklung moderner Designs spezialisiert,
welche die unendlichen Möglichkeiten technologischer Innovationen in Asien
ergründen. Das Ergebnis ist eine Arbeit, die Designgrenzen durch die
Nutzung von fortschrittlichster Fertigungskompetenz überwindet und so
industrielle Kunst schafft.

