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living longer steht für den demogra-

fischen Wandel in unserer Gesell-

schaft. Die höhere Lebenserwartung

und der Wunsch nach Selbstständig-

keit auch im hohen Alter erfordern

neue Produkte und neue Nutzungs-

weisen.

living longer ist ein Projekt, in dem

Konzepte und Produkte für den

Wohnbereich entwickelt werden, die

den Bedürfnissen älterer Menschen

gerecht werden. Gesucht werden Ge-

staltungslösungen, die darüber hinaus

in Form und Funktion für einen brei-

teren Nutzerkreis attraktiv sind.

living longer
Wandlungen im Wohnbereich



upset ist nicht nur ein Sitzmöbel, son-

dern auch eine bequeme Steighilfe,

um an Gegenstände zu gelangen, die

etwas höher liegen.

Dem Hocker sieht man die Treppe auf

den ersten Blick nicht an. Der Wech-

sel zwischen den beiden Funktionen

ist einfach und schnell möglich.

upset
Silke Bierwolf und Gabriel Bensch



upside down unterstützt die täglich in

der Küche stattfindenden Handlungs-

abläufe durch unterschiedliche tools,

die in der Arbeitsfläche verborgen

sind. Bei Bedarf werden sie in den 

Arbeitsablauf (schneiden, rühren etc.)

einbezogen.

upside down
Nicola Moebius und Karen Olze



time to read ist eine Symbiose aus

statischen und textilen Elementen, die

das ausgiebige Lesen angenehmer ge-

stalten. 

Die Buchstütze mit herausziehbarer

Leselampe lässt sich mit einem Hand-

griff in das Kissen integrieren.

So wird dem Leser das Gewicht des

Buches abgenommen und ein ent-

spannteres Sitzen ermöglicht.

time to read
Lucie Grünzig und Sandra Hirsch



Der „vollautomatische“ Seniorensessel

erfordert zunächst das Erlernen neuer

Handlunsabläufe, wie z.B. die

Handhabung der Fernbedienung, und

ist immer auch ein deutliches

Statement: „Ich bin alt und kann allei-

ne nicht aufstehen.“

sit up zeigt eine Alternative und un-

terstützt den natürlichen Bewegungs-

ablauf des Menschen beim Hinsetzen

und Aufstehen, ohne ihn zu bevor-

munden.

sit up
Hermann Klöckner und Henrik Drecker



Diese Aufstehhilfe unterstützt das

selbstständige Aufstehen bzw. Hinset-

zen. Durch das Verändern des Ab-

stands zwischen den Griffen kann sie

an jeden beliebigen Sessel angepasst

werden. Eine Leselampe und eine

Büchertasche können zusätzlich ange-

bracht werden. Symbio ermöglicht

auch bei Schwierigkeiten eine selbst-

ständige Mobilität.

Symbio
Gabriel Bensch



… zwei gekrümmte Holzkufen, die

mit wenigen Handgriffen an ein vier-

beiniges Möbel montiert werden kön-

nen. Die additive Mutation besteht in

der Verwandlung eines statischen

Möbels zum Schaukelmöbel.

Die Kufen sind nicht auf Stühle be-

schränkt, sondern funktionieren unter

anderem auch unter Sesseln, Sofas,

Bänken, Betten, Hockern und Liegen.

rocking remedy
Frank Hesselmann



Die Küche, früher der Aufenthaltsort

der Familie, gleicht heute in den mei-

sten Fällen eher einem Korridor als

einem geräumigen Wohnraum. Eine

Küchenzeile, ein Tisch, zwei Hocker ...

Dem häufig anzutreffenden Klapp-

tisch haftet, viel zu oft nicht ganz zu

Unrecht, das Prädikat billiger und in-

stabiler Massenware an. 

Um diesem Phänomen auf den Grund

zu gehen, habe ich mich ausführlich

mit Klapptischen aller Art beschäftigt.

Mein Fazit: Es besteht Handlungsbe-

darf. Mein Frühstückstisch aus Alumi-

niumprofilen und Plattenelementen

verbindet Zweckmäßigkeit mit funk-

tionaler Ästhetik. Wenn das Mahl

vorüber ist, sorgt ein Klappmechanis-

mus dafür, dass das Möbel auf eine

Breite von 7 Zentimetern durch einen

Handgriff zusammenklappbar ist und

somit Wohnraum gespart wird. 

Dabei ist es nicht notwendig, sich zu

bücken oder die meistens sehr schwe-

re Tischplatte zu stemmen.

Tischlein streck dich
Stefan Häber



Modell 1 besitzt eine Fläche zwischen

den Vorderbeinen, die zur Beinablage

wird. Durch das Zusammenstecken

zweier Stühle neigen sich Sitz und

Lehne weiter nach hinten. Die drei

Flächen stabilisieren die Konstruktion,

der Stuhl kann in Leichtbauweise her-

gestellt werden.

In Modell 2 ist die Lehne beweglich

montiert. Dies erfordert zwar einen

höheren technischen Aufwand, er-

möglicht dafür aber eine ergonomi-

sche Anpassung und den Verzicht auf

eine weitere Fläche.

Modell 3 ist ein Solitär. Im Sitz verber-

gen sich weitere, weich gepolsterte

Flächen. Aufgeklappt ist die Liege-

fläche in die Länge gezogen, die Arm-

lehnen sind zu einem zusätzlichen

Beinpaar geworden.

legs up
Milos Sous



Mein Ziel ist, ein möglichst unkompli-

ziertes System zu finden, um von der

idealen Sitzposition (Rücken nach hin-

ten und Beine nach oben) zur Aufsteh-

position und umgekehrt zu gelangen.

Die Hauptidee ist es, mittels eines fes-

ten Drehpunktes durch Gewichts-

verlagerung den Positionswechsel zu

ermöglichen.

Dann beschäftigte mich die Erfindung

einer Armlehne mit Griff, um sich

nach vorne zu ziehen und dann nach

oben abzustützen.

Die Spiralkurve am Ende der Armleh-

nen ist kein funktionsloser Schmuck.

Der Griff ist notwendig, um mit Hilfe

des eigenen Gewichtes und der Arme

von der Liegeposition wieder nach

vorne zu kommen.

Oma Jaqueline würde sich freuen,

… und ihre Nichte auch.

isabella chair
Sara Teramo



Bei starkem Tageslicht mindert der Pa-

ravent die direkte Sonneneinstrahlung. 

An wolkigen Tagen ergänzt er das

Sonnenlicht durch sein Leuchten, wel-

ches das natürliche Sonnenlicht nach-

ahmt. 

Auch in der Nacht erzeugt er eine 

angenehme Atmosphäre. Natürlich

funktioniert der Paravent auch als

Raumteiler.

lightparavent
Hwang Jung -Ran
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