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Stand-Up ist ein gesundheitsförderndes
„Bewegungsobjekt“, das Lust auf den
spielerischen Umgang mit dem Ernst
des Lebens macht. Bei der Gestaltung
stand der einbeinige Melkschemel Pate,
der – schräg gegen das Gesäß geklemmt
– durch den Nutzer zum Dreibeiner wird.
So animiert Stand-Up dazu, die Hüfte
kreisen und die Gedanken fliegen zu lassen, ob in Pausen- und Zwischenzonen,
informellen Besprechungsecken, Workshopräumen oder Eingangs- und Wartebereichen. Per Tragegurt lässt er sich
einfach mitnehmen – von Raum zu Raum
oder auch nach draußen auf die
grüne Wiese.
Die Konzeption als „Stehaufmännchen“
ermuntert zu weiteren Interaktionen:
Leicht angestoßen pendelt er zurück und
richtet sich wieder bis zur Grundstellung
auf – und das aus bis zu 50° Neigungswinkel aus der Senkrechten. Die Schräg
stellung im unbenutzten Zustand hat
zusätzlich eine wichtige Signalfunktion:
Sie verdeutlicht, dass es sich bei dem
attraktiven Eyecatcher um ein dynamisch bewegliches Objekt handelt und
nicht um einen stabilen Hocker.
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Gruppendynamischer Stimmungsmacher in 9 Farben: Vor allem wenn er locker gruppiert auftritt, macht Stand-Up Spaß und animiert spielerisch
zu Bewegungsvielfalt und Interaktion – im Foyer, neben dem Aufzug, in der Pausenecke … Kann es etwas Schöneres geben, als ein Lächeln in die
Gesichter der Menschen zu zaubern, weil sie von Stand-Up begrüßt werden?

Unten deutlich verjüngt ähnelt die Form
einer Schultüte mit Deckel. Der Korpus
und die zusätzlich gepolsterte Sitzfläche
sind mit dreidimensionalem Gewebe
bezogen. Der farbige Bezug verleiht
Stand-Up eine moderne, zeitgemäße
Anmutung und ist akustisch als Schallschlucker wirksam.



Das Innenleben besteht aus einem EPPHohlkörper (expandiertes Polypropylen)
mit Stahlgewicht, Dämpfungszylinder
und schwarzer, rutschfester Elastomer
kalotte als Sohle. Mit nur 4,5 Kilogramm
Gewicht lässt er sich per Trageschlaufe
ganz einfach mitnehmen – von Raum zu
Raum oder auch mal nach draußen auf
die grüne Wiese …
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Produktsicherheit und Nachhaltigkeit: Zertifikate, Normen, Mitgliedschaften. Weitere Informationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.
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