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Ready Made Curtain
Ready Made Curtain von Kvadrat ist ein flexibles und einfach
anzubringendes Vorhangsystem mit persönlicher Note.
Ready Made Curtain enthält alle Elemente, die benötigt
werden, um Vorhänge mit individuellem Design zu erstellen:
Aufhängemechanismus und Schnur, Klammern und eine
Auswahl an Kvadrat-Stoffen. Bei diesem Konzept können
Sie die Elemente einzeln auswählen, wodurch sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Egal, ob
Sie dezente Töne und natürliche Finishings oder ein eher
auffälliges und farbenfrohes Design bevorzugen –
Ready Made Curtain lässt sich je nach Geschmack frei
kombinieren.
Die Mechanismen des Hängesystems wurden immer wieder
von den Designern verbessert, bis sie das absolute Minimum an erforderlichem Material und Fertigkeit erreicht
hatten. Hierbei handelt es sich um ein zielgerichtet einfaches Produkt. „Das Ziel war es, ein neues System zu kreieren,
das es jedem ermöglicht, einen Qualitätsvorhang in Rekordzeit aufzuhängen“, erklären Ronan und Erwan Bouroullec.
Die Genialität der Schnur zum Aufhängen – ein Ersatz für
die traditionelle Gardinenstange – findet sich im Aufhängemechanismus wider, der sowohl an der Wand als auch an
der Decke angebracht werden kann: „Ausgangspunkt war
ein Bild in einem japanischen Buch aus den 1950er-Jahren.
Das Buch war ein Katalog mit Objekten, u. a. eine Gitarre.
Davon ausgehend studierten wir das System der Spannung
der Saiten einer Gitarre“, erläutern die Designer. Die Schnur
ist eine effiziente und elegante Lösung, um einen Vorhang
aufzuhängen. Sie kann bei Bedarf aufgewickelt werden, um
die richtige Spannung beizubehalten, und sie lässt sich
einfach von Fenster zu Fenster übertragen.
„Bei unserer Arbeit mit Kvadrat sind wir stets bestrebt,
mehr Textil in die Gestaltung von Räumen zu integrieren.
Der Unterschied zwischen diesem und vorangegangenen
Produkten liegt darin, dass wir uns hier entschieden haben,
nicht in den Stoff einzugreifen. Das System ist sehr schlicht,
wir haben die leichteste Note verwendet.“
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Ready Made Curtain umfasst auch einen Stoffservice
auf Maß, bei dem die Länge des Kvadrat-Stoffs bei einem
Ready Made Curtain-Händler in Ihrer Nähe bestellt werden
kann. Ready Made Curtain ist über ausgewählte Händler
weltweit zu beziehen.
Besuchen Sie kvadrat.dk/readymadecurtain, um sich
inspirieren zu lassen, und stellen Sie Ihren Lieblingsvorhang
mit dem Konfigurationstool zusammen.
Ronan und Erwan Bouroullec
Die renommierten französischen Designer Ronan und
Erwan Bouroullec haben seit Beginn ihrer Zusammenarbeit
im Jahre 1997 einen erheblichen Einfluss auf die Welt des
Designs ausgeübt. Ihre weltweit anerkannten Arbeiten
umfassen Möbel- und Produktdesign, Raumgestaltung,
architektonische Projekte sowie die Entwicklung von
konzeptionellen Objekten.
Die Zusammenarbeit wird von ihren ausgeprägten
Persönlichkeiten und Kompetenzen angetrieben sowie
vom Perfektionismus, der beiden eigen ist. Durch die
Kombination ihrer unterschiedlichen Stärken erstellen
sie Arbeiten, die durch ihre Schlichtheit, Originalität und
Vollkommenheit bestechen.
Ronan und Erwan Bouroullec arbeiten mit zahlreichen,
weltweit führenden Designbüros zusammen. Gleichzeitig
arbeiten sie an experimentellen Projekten, die in ihren
Augen wesentlich zur Entwicklung ihrer Werke beitragen,
sowie an gelegentlichen Architekturprojekten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
press@kvadrat.org
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