design2desire: Community kürt Beistelltisch „Typhoon“ zum
Sieger im ersten Voting für Designmöbel
-

Nachwuchsdesignerin

Željka

Kavran

gewinnt

Design-Voting

mit

„geometrischem Chaos-Entwurf“
- Beistelltisch „Typhoon“ wird ab sofort exklusiv für design2desire produziert
- zweites Voting mit zwölf kreativen Sitzmöbeln gestartet

München, 15.12.2009 – Die frisch gestartete Internet-Plattform design2desire
(www.design2desire.com) eröffnet kreativen Möbeldesignern ganz neue Chancen:
Nachwuchsdesigner erhalten die Möglichkeit, ihre überraschenden, gewagten oder
überzeugend funktionalen Entwürfe dort zu präsentieren und zur Wahl zu stellen.
Die User der design2desire-Community stimmen in einem Voting darüber ab,
welche Entwürfe ins Sortiment der Plattform aufgenommen und hochwertig
produziert werden sollen.

Das erste User-Voting dieser Art ist jetzt beendet: Gewonnen hat mit dem Coffee
Table „Typhoon“ der kroatischen Designerin Željka Kavran ein modernes
Designmöbelstück, das mit der Kombination aus konstruktivistischer Klarheit und
dem Spiel paralleler Ablagemöglichkeiten knapp 19 Prozent von mehr als 1.000
Votern begeisterte. Der „Typhoon“ ist ab Januar für 169 Euro inkl. Versand im
Shop von design2desire erhältlich – wer bis Jahresende bestellt, erhält einen
Frühbucher-Rabatt von 10 Prozent.

Sofort im Anschluss startete das zweite Voting - diesmal können design2desire-Nutzer
ihren Favoriten aus zwölf außerordentlich kreativen Entwürfen für Sitzmöbel auswählen.
Zu den Creative Seatings gehören der buntgepolsterte „Bloomy“-Hocker von Martin
Oberhauser, der futuristische „Möbius“ in Blassgrün von Ett La Benn und der
Massivholz-Hocker „Tina L. – This is not a Lamp“ von Florian Kallus, der in seiner
Formgebung deutlich an eine Nachttischlampe erinnert.

Das Voting ist unter http://www.design2desire.com/de/Voting-Creative-Seatings zu
finden und läuft bis Ende Januar 2010.

„Typhoon“ - der Gewinner des ersten Votings (Thema „Coffee Tables“)
Der Typhoon von Željka Kavran besteht aus mehreren runden Tisch-Flächen aus
lackierten Holzfasern, die parallel übereinander angeordnet sind und sich von oben und
unten zur Mitte verjüngen. Im Gesamtbild ergibt sich daraus trotz der geometrischen
Anlage ein dynamisches, trichterförmiges Design. Der Typhoon ist zunächst in
schwarzer, weißer und dunkelroter Ausführung erhältlich.

Nachwuchsdesignerin mit internationaler Erfahrung
Die kroatische Künstlerin Željka Kavran absolvierte einen Master in Produktdesign an
der Scuola Politecnica di Design in Mailand und arbeitete in Italien einige Zeit
freiberuflich in verschiedenen Visual- und Produktdesign-Studios. Sie nahm 2009 an der
Roma Design Più Woche, der Ausstellung DAS (Designers After School) sowie an der
Mailänder Designwoche Salone Satellite teil. Seit Sommer dieses Jahres ist sie zurück in
Zagreb, wo sie in ihrem eigenen Studio arbeitet.

Ihre Design-Philosophie ist beeinflusst von den geradlinigen, konstruktivistischen
Formen der vergangenen sozialistischen Epoche ihres Herkunftslandes. Noch stärker ist
sie aber geprägt von der Suche nach neuen Möglichkeiten der Ausgestaltung
geometrischer Formen hin zu einer stärker auf den Menschen bezogenen Nutzung. Ihr
Leitmotiv ist dabei das „Chaos der gegenwärtigen Zeit“.

Typhoon im Überblick


Designerin: Željka Kavran



Ausführungen: schwarz, weiß, rot, grau



Material: Lackierte Holzfaser, Metallstruktur



Maße: 60 (Höhe) x 45 cm (Breite und Tiefe)



Preis: 169 Euro, bis 31.12. nur 152 Euro für Frühkäufer



Verfügbarkeit: ab sofort unter www.design2desire.com

Über design2desire
design2desire (http://www.design2desire.com) bietet ausgefallene und hochwertige Designmöbel

zu besonders attraktiven Konditionen. Dabei setzt das E-Commerce-Unternehmen auf das Gespür
der Design-Community, die per Voting daru ber entscheidet, welche Produkte aus einer
Kategorie in den Shop aufgenommen und bei entsprechender Nachfrage produziert werden. Durch
die On-Demand-Produktion an weltweit optimalen Standorten, z.B. in Asien, sowie den Verzicht
auf Vertriebspersonal, Verkaufsflächen und Lagerhaltung, sind die Preise besonders attraktiv.
Gleichzeitig unterstützt design2desire junge Möbeldesigner bei den ersten Schritten im Markt.
Gegru ndet wurde die Designwelt GmbH, die design2desire betreibt, im Jahr 2009 von Brigitte
Wittekind, Burkhard Gersch und Ulrich Gersch. Beim WirtschaftsWoche-Gru nderwettbewerb
2009 kamen die drei Jung-Unternehmer mit ihrem Konzept ins Finale der besten 5.
Weitere Informationen: http://www.design2desire.com
Designwelt GmbH
Ulrich Gersch
Balanstr. 73
81541 München
fon +49 (0) 89 1222 8060
mail: info@design2desire.com
web: http://www.design2desire.com

