bringt Bewegung ins Sitzen! 8 Sitzpositionen
1 Hocker

www.zampa-arts.de

Design: Friedrich Jung

Stillsitzen fällt den meisten eher schwer. Deshalb
nehmen wir über den Tag
viele verschiedene Sitzpositionen ein.

Wer sitzt schon immer gleich?

bringt Bewegung ins Sitzen!
Der Hocker io gibt seinem
„BeSitzer“ die Möglichkeit,
achtmal anders auf ihm zu
sitzen. Wie das geht? Jede
der vier Seiten des Hockers
ist Sitz- und Standseite zugleich. Dreht man io eine
Seite weiter, ergibt die Kombination aus Stand- und Sitz-

seite wieder eine neue Sitzposition. Noch dazu ist ios
Breite so gewählt, dass man
bequem seitlich oder im Reitersitz auf ihm sitzen kann.
— Das ergibt insgesamt acht
Sitzmöglichkeiten, die dem
Nutzer viel Bewegungs- und
Spielraum lassen.

8 Sitzpositionen • einfache Handhabung • einzigartiges leichtes Design •
schicker Beistelltisch • individuell wie sein „BeSitzer“

Wenn Design auf Technik trifft...

Form + Funktion
in Perfektion!

Extravagante Formen gibt
es viele. Tolle Funktionen
auch. Aber ihre Kombination nur selten. io hat
beides: Form und Funktion und das ohne Abstriche. Jede einzelne Seite
des Hockers ist in jeder
kleinsten Kurve und Gerade durchdacht mit dem
Ziel ergonomischer Sitzpositionen und stimmiger

Ästhetik. ios Konstruktion
ist nach allen Regeln der
Ingenieurskunst erfolgt:
Die Lamellen sind bezüglich ihrer Form und Fertigung aufwendig nach
modernsten
Methoden
berechnet und Materialien sorgfältig nach Funktionskriterien ausgwählt.
Hier wurde nichts dem
Zufall überlassen!

-Familie:
Kiefer massiv
∙ Zebrano
(zweifarbig)

Ahorn massiv
∙ weiß transparent
∙ natur (ohne
Abb.)

MDF
∙ schwarz

Form und Funktion • Ingenieurskunst und Design • pur und effizient •
aktives und ergonomisches Sitzen• jeder io ein Unikat

Made in Germany
von der Idee bis zum fertigen Produkt!
Jeder Hocker wird speziell auf Bestellung in einem deutschen Meisterbetrieb gefertigt. Hierfür

wird auf Handarbeit und
modernste Technologien
zurückgegriffen. So ist jeder io ein kleines Unikat.

Der Designer: Friedrich Jung
Friedrich Jung bezeichnet sich selbst gern als
kreativer Ingenieur. Es
ist die Schnittstelle zwischen Technik und Design,
die ihn fasziniert und antreibt. Die Dinge, die er
entwirft, müssen funktio-

nal und schön sein, sonst
gibt er keine Ruhe! Wobei er dann von Funktion
spricht, wenn seine Produkte vielfältig einsetzbar sind und sich so dem
Nutzer und seinen Bedürfnissen anpassen können.

mehr Informationen:
Produkte von Zampa Arts finden Sie in ausgewählten Design-Online-Shops,
Fachgeschäften und direkt bei uns. Fragen Sie uns einfach! Wir helfen Ihnen
gern weiter. Zampa Arts ist eine Marke des Unternehmens brand jung.
Zampa Arts
[brand jung]

info@zampa-arts.de ∙ www.zampa-arts.de

