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„Museum“ – Neues Miniregal aus dem Hause String Furniture
Aus einem Guss: Die Wandkonsole „Museum” ist sowohl praktische Ablagefläche wie
dekorative Wandinstallation und beweist sich als wahrer Allrounder: als Schlüsselbrett
neben der Haustür, Nachtisch am Bett oder zum Präsentieren einer Sammlung von
besonderen Stücken. Aus Aluminium in einem Stück gegossen, verzichtet String
Furniture erstmalig auf die ikonischen Seitenleitern.
„Museum“ wurde gemeinsam mit dem schwedischen Designstudio TAF für das neu
gestaltete Nationalmuseum in Stockholm entworfen. Nun findet es zum Salone del
Mobile.Milano auch Platz im Produktportfolio von String Furniture.
Die Ursprungsidee war, ein funktionales, facettenreiches Regal zu entwickeln, das die
Büstensammlung des Nationalmuseums in Stockholm tragen kann. „Museum“ eignet sich
jedoch nicht nur zur Akzentuierung von Kunstwerken, sondern auch für die private
Kunstsammlung oder als Nachtkonsole im Schlafzimmer. Dank des Designs können
mehrere Modelle an einer großen Wand zu einer Installation kombiniert werden, um
beispielsweise die Pflanzenkollektion elegant und stilvoll zu präsentieren.
„Wir haben viel Zeit mit den Proportionen von ,Museum‘ verbracht, damit es in vielen
verschiedenen Räumen und Kontexten funktionieren kann. Um die Abmessungen zu
verfeinern, haben wir viele Papiermodelle konstruiert, bevor wir uns auf die endgültige Form
festgelegt haben", sagt Gabriella Gustafson, Designerin und Mitgründerin von TAF.
„Museum“ ist aus Aluminium gegossen, einem sehr leichten und langlebigen Material. Die
Regaloberfläche und die Lagerkonsole bestehen aus einem Stück und können schwere
Gegenstände bis zu 10 kg tragen.
„Vom Nationalmuseum als Lieferant von Regalen ausgewählt zu werden, ist eine große
Ehre. Es war äußerst spannend, an einem so großen, kulturhistorischen Projekt zur
Modernisierung des Museums teilzuhaben. Jetzt kann jeder in die Fußstapfen des
Nationalmuseums treten und zu Hause seine Schätze wie im Museum präsentieren", sagt
Pär Josefsson, Mitinhaber von String Furniture.
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