Flexibel.
stepup kann als Sitzpodest in offenen Loungebereichen, Wartezonen, Meetings oder auch als Plattform für ein Auditorium genutzt
werden. Für die Kommunikation im Stehen wird ein Podestturm zur
Besprechungsinsel im Raum. Im Ladenbau oder in Ausstellungsräumen
bieten die einzelnen Podeste spannungsreiche Ausstellungsflächen für
unterschiedlichste Exponate.
Die Anwendungsszenarien von stepup sind vielseitig.
Flexible. stepup can be used as a seating platform in open lounge
areas, waiting areas, meetings or even as a podium for an auditorium. For standing communication, a pedestal tower becomes a
meeting island in the room. In stores or in exhibition spaces, the individual elements provide exciting display areas for a wide variety of
presentations.
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The application scenarios of stepup are versatile.

Design.

Module.

Durch Rücksprünge und unterschiedliche Öffnungen in
der Bauweise der einzelnen Module, in Kombination mit
den eingesetzten Materialien, entstehen architektonisch
anmutende Strukturen im Raum.

Die außergewöhnlichen Proportionen der einzelnen
Module ermöglichen es, mit nur 4 Grundtypen eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten zu bauen.
Alle 4 Module sind beidseitig verwendbar, dadurch gibt
es keine rechten und linken Elemente.

Design. Recessed alcoves and different openings in the
configuration of the individual modules, combined with the
materials used, create architectural volumes in space.

Modul 4
Sitzmodul/Trog für Pflanzen oder Utensilien mit
abnehmbaren Deckel
Module 4
Seating module/Container for plants or equipment
with a removable lid
Modul 3
Sitzmodul/Regal für Bücher, Zeitschriften oder Utensilien
Module 3
Seating module/shelf for books,
magazines or equipment

Modules. The exceptional proportions of the individual
modules make it possible to build a variety of configuration options with only 4 basic element types. All 4 modules
can be used on both sides, defining neither right nor left
elements.

Modul 2
Sitzmodul mit breitem Gummiband als Zeitschriftenhalter
Module 2
Seating module with a wide elastic band as
magazine holder

Material.
Roh und doch fein. Eigenständig und doch ordnet es sich
jeder Architektur unter. Die Kombination von schwarzem
MDF in Verbindung mit einem Faserverbundstoff als
Akustik Absorber prägt das äußere Erscheinungsbild von
stepup und trägt zur besseren Raumakustik bei. Ein rutschhemmender Belag verhindert die Verschiebbarkeit der
Elemente und damit auch die Nutzung in zweiter Ebene.
Material. Raw, yet fine. Independent, and yet adjusts
itself to any architectural setting. The combination of black
MDF with a fiber composite acoustic absorber characterizes the outer appearance of stepup and contributes
to better room acoustics. An anti-slip covering prevents
the elements from moving and thus useable stacked on a
second level.

Akustik Absorber
Acoustic Absorber

schwarzes MDF
black MDF

Modul 1
Sitzmodul mit breitem Gummiband als Zeitschriftenhalter
schwarzes MDF
black MDF

Module 1
Seating module with a wide
elastic band as magazine holder

schwarzes MDF
black MDF
Akustik Absorber
Acoustic Absorber
Gummiband
Elastic band

»stepup ist ein Möbel für
viele Anforderungen:
eigenständig im Raum
und spielerisch zu inszenieren wie Tangram-
Figuren.«
- Martin Jacobs, Kinzo

1× stepup
Beispielhafte Konfigurationen

2× stepup
Beispielhafte Konfigurationen

3× stepup
Beispielhafte Konfigurationen

Sample Configurations

Sample Configurations

Sample Configurations

Antirutschbelag
Anti-slip coating

Antirutschbelag
Anti-slip coating

stepup presents a creative solution paired together with a remarkable
visual composition.

Communication platform, seating podium or exhibition display –
stepup offers a playful freedom in space. The brilliance of the system is
in the possibilities created by dimensionally coordinated cubic volumes
of 4 basic elements. Using these 4 modules, for example, can either be
used to build a platform tower at standing height or horizontally joined
as a free-form seating landscape.

stepup steht für kreative Lösungen gepaart mit einem distinguierten
Erscheinungsbild.

Kommunikationsplattform, Sitzpodest oder Ausstellungsfläche –
stepup bietet spielerischen Freiraum. Die Intelligenz des Systems liegt
in den maßlich aufeinander abgestimmten unterschiedlichen Kubaturen
der 4 Grundtypen. Aus diesen 4 Modulen lässt sich z. B. ein Podestturm in Stehhöhe bauen, genauso aber auch eine freigeformte Sitzlandschaft.
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