Made by BENT macht dein
Fahrrad Wohnungstauglich
Da es nicht viele Orte gibt, an denen man sein Lieblingsrad über
Nacht alleine stehen lassen möchte, werden mittlerweile viele Fahrräder mit in die Wohnung
genommen. Dort nehmen diese dann leider wertvollen Bodenplatz weg. Der Designer Lasse
Sundgaard hat sich diesem Problem angenommen und den Fahrradhalter GREN entwickelt, der
das Fahrrad wohnungstauglich verstaut und sogar noch zusätzlich Platz für Radaccessoires, wie
den Helm etc. bietet. GREN überzeugt durch Funktionalität und zeitloses Design und hat mit
dieser Kombination den renommierten "German Design Award" 2018 gewonnen.
Es ist ein unschön Gefühl, wenn man morgens entdeckt, dass das Fahrrad verschwunden ist. In
vielen größeren Städten ist es mittlerweile leider notwendig geworden das Fahrrad mit in die
Wohnung zunehmen. In der Wohnung steht es dann aber unnötig im Weg. Der dänische
Designer und Handwerker Lasse Sundgaard hat eine zeitgemäße Lösung gefunden und einen
"Fahrradhalter" designed, bei dem das Fahrrad schön an der Wand hängt - ohne kostbaren
Bodenplatz zu beanspruchen.
Es war ein Familienmitglied das Lasse Sundgaard nach einer Aufhängung für ein Fahrrrad
fragte. Lasse nahm sich der Aufgabe an und entwickelt ein Produkt, das praktisch funktioniert
und in die moderne Wohnungseinrichtung passt ohne zu technisch auszusehen. Der
Entwicklungsprozess hat einige Monate gedauert und bis Lasse das ‚richtige‘ Design gefunden
hatte, ging es immer mal ein paar Schritte nach vorn und ein paar Schritte zurück. Umso
erfreulicher ist es daher auch, dass GREN nun den German German Design Award in der
Kategorie "Bikes und E-Bikes" gewonnen hat.
Der Fahrradhalter GREN wird von Lasse Sundgaards Label "Made by Bent" in Hamburg
produziert, wo der gebürtige Kopenhagener mittlerweile lebt und arbeitet. GREN ist aus Holz
und in zwei Varianten erhältlich: in Eichen- und Nussholzfurnierund besticht durch die
seidenglatte, geölte Oberfläche. Zusätzlich ist GREN mit weichem Leder ausgekleidet,
wodurch Fahrrad und Aufhängung vor Kratzern geschützt werden.
GREN und weitere Made by BENT sind im internationalen Showroom für nordisches Design zu
sehen, Design WERCK in Holmen in Kopenhagen.
Maße: 32 x 25 x 37 cm
Preis: 198 €
GREN ist für Fahrräder bis 15 kg getestet.
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