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Ein Bett im Flughafen – Designentwurf mehrfach
ausgezeichnet

Wer für Stunden oder gar Nächte festsitzt, weil kein Flugzeug startet,
wie bettet der sich? Wenn ihm der Flughafenbetreiber wenigstens
einen einfachen Behelf ausleihen könnte! Im Konzept „RESMO“ der
Absolventin der Kunsthochschule Berlin Weißensee, Fachgebiet
Produkt-Design, Chien-Hui Ko findet sich die Lösung: Der gestrandete
Fluggast entfaltet, was er zusammengelegt vom Stapel weg
empfangen hat, zu einer Sitz- oder einer Schlafliege, klappt den
Sichtschutz aus, arrangiert sich mit anderen oder sucht lieber
Abstand und Abschirmung. Das Material, recycelbarer Filz, schützt ihn
vor Bodenkälte, ist ausreichend weich und senkt den Geräuschpegel.
Die von Professorin Carola Zwick betreute Diplomarbeit, die
Schlafliege "RESMO", hat gleich mehrere Auszeichnungen erfahren:
Chien-Hui Ko bekam für RESMO den Mia Seeger Preis 2013, den Red
Dot Design Award 2013 und wurde außerdem für den Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland 2013, Kategorie Nachwuchs, nominiert.
Das Konzept der Diplomandin wird an verschiedenen Orten öffentlich
präsentiert. Näheres auf den angegebenen Websites.

A Bed in the Airport – A New Design Has Won Several Prizes

For those who are stuck for hours or even the night because their
airplane is delayed or flights are cancelled, it is always a pressing
question: where do they go to bed? If only the airport company could
help them out! The solution is to be found in the concept RESMO,
developed by Chien-Hui Ko, a graduate in product design of
Weißensee Academy of Art Berlin. The stranded traveler is given
something from a stack which s/he unfolds into a seat or lounge bed,
folds out the little screens for some privacy, and then settles down
with others or finds some space a little apart. The material, recyclable
felt, protects from the cold of the floor, is sufficiently soft, and
absorbs noise. The lounge bed RESMO, a diploma project supervised
by professor Carola Zwick, has won several awards: for RESMO,
Chien-Hui Ko has won the Mia Seeger Prize 2013, the Red Dot design
Award 2013, and she was also nominated for the 2013 Design Prize
of the Federal Republic of Germany (in the category for young
designers). Her concept is publically presented in various places. For
further information, please visit the websites listed below. 

Links: http://bit.ly/18yKlbM; 
http://bit.ly/196qhBX; 
http://bit.ly/1ayHsdN

RESMO, Sitz- und Schlafliege aus
Filz von Chien-Hui Ko
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