PRESSEMITTEILUNG
Zweifach nominiert: Das einzigartige Steckwerk Regalsystem steht im
Wettbewerb für die zwei renommiertesten Designpreise Deutschlands

Berlin/Frankfurt/Karlsruhe (August 2013)
Puristisch, nachhaltig, zeitlos modern.
Auf den ersten Blick überzeugt das Steckwerk Regal durch seine schlichte
Eleganz und Symmetrie, doch erst beim genaueren Hinsehen zeigt das
funktionale Möbelstück seine wahre Stärke. Wie der Name schon erraten
lässt, wird das Regal von Steckwerk ganz einfach zusammengesteckt. Und
das geht spielend leicht, ohne zusätzliche Kleinteile und völlig individuell.
Alles was diese Bretter zusammenhält ist eine patentierte Stecktechnik, die
nicht nur für hohe Stabilität sondern auch für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sorgt.
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Für dieses innovative Design wurde das junge Möbelunternehmen aus
Karlsruhe nun für die zwei renommiertesten deutschen Designpreise – den
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2013 sowie den German
Design Award 2014 nominiert.
Diese
Designpreise
sind
die
höchsten
offiziellen
deutschen
Designauszeichnungen. Vergeben werden sie vom Bundesminister für
Wirtschaft und Technologie und vom Rat der Formgebung. Nicht nur deshalb
gelten sie als ‚Preis der Preise‘ unter den deutschen Design-Auszeichnungen
und bereits die Nominierung ist eine große Ehre.
Lukas Hechinger, Gründer von Steckwerk und Designer des Stecksystem
freut sich über die Nominierungen: „Wir sind positiv überrascht und fühlen
uns sehr geehrt mit unserem Regalsystem für die zwei wichtigsten
deutschen Designpreise nominiert zu sein. Schlichtes Design, höchste
Qualität, Nachhaltigkeit und Produkte, die sich flexibel an veränderte
Wohnbedürfnisse anpassen sind Schlüsselwerte, auf die wir bei Steckwerk
besonders achten“, so Lukas Hechinger weiter. „Es freut mich, dass diese
Einstellung und das daraus resultierende Produkt Anklang finden und ich
hoffe, dass wir auch im Wettbewerb die Jury damit überzeugen können.“
Das schlichte Design, das sich in jeden Raum harmonisch einfügt und
trotzdem ein Blickfang bleibt; die patentierte Stecktechnik, die völlig ohne
Klein- und Einzelteile auskommt und nicht zuletzt der hohe Anteil an
Handarbeit am Produktionsstandort Karlsruhe machen das Steckwerk
Regalsystem zum idealen Begleiter für modernes, individuelles und flexibles
Wohnen.
Die Preisverleihung für den Designpreis der BRD findet im September 2013
statt. Der German Design Award wird im Februar 2014 verliehen.
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Weitere Informationen

Mehr Informationen zu Steckwerk, dem Regalsystem und weiteren
innovativen Produkten des Unternehmens finden Sie auf www.steckwerk.de
und www.facebook.com/steckwerk.
Informationen zu den Auszeichnungen können Sie den Webseiten
www.bundesdesignpreis.de sowie www.designpreis.de entnehmen.
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ÜBER STECKWERK
Schlichte Eleganz, einfacher Aufbau - Steckwerk bietet junges Möbeldesign
und individuellen Charme. Das von Lukas Hechinger in Karlsruhe entwickelte
Regalsystem bietet einzigartige Möbelstücke für Heim und Büro.
Lukas begleitete schon in früher Jugend seinen Vater in die familieneigene
Schreinerei und konnte so Eindrücke und Kenntnisse
bei der
Holzverarbeitung sammeln. Als Maschinenbaustudent kam ihm die clevere
Idee, ein Brett zu entwickeln das so geformt ist, dass es ohne jegliche
verbindende Einzelteile mit anderen Brettern zu einem Regal
zusammengesteckt werden kann. Diese simple und mittlerweile zum Patent
angemeldete Stecktechnik ist Basis für eine ganze Möbelserie. So bietet
Steckwerk neben individuellen Regalsystemen auch flexible Steckwerk
Tische sowie frische Ideen für eine innovative Wandgestaltung.
Um höchste Fertigungsqualität und Passgenauigkeit zu garantieren,
entwickelt und produziert Steckwerk ausschließlich in Deutschland.
Ein Regal das mitwächst, sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse anpasst
und dabei absolut stabil und robust ist. Das Steckwerk Regal ist kein
gewöhnliches Regal, es verbindet Flexibilität mit Lebensart - basierend auf
natürlichen und langlebigen MDF-Holzelementen. Ein Leben lang individuell
zusammen steckbar, wächst das Regal mit und ermöglicht es den Wohnraum
immer wieder neu zu gestalten. Nicht mehr wegschmeißen und neu kaufen
sondern variieren, umstellen, umstecken – denn modern leben heißt auch
effektiv und nachhaltig wohnen.
Die in Deutschland produzierten und entwickelten Bretter garantieren
höchste Qualität und Fertigungsgenauigkeit.
Innovativ, flexibel und hochwertig - das Steckwerk Regal bietet junges
Möbeldesign und überzeugt durch individuellen Charme und nachhaltiger
Nutzung.

Steckwerk . Inh. Lukas Hechinger
T o721-18o 39o oo . F o721-18o 39o o9
Wingerstraße 9a . 76189 Karlsruhe
info@steckwerk.de www.steckwerk.de

