
Pressemitteilung  - März 2019 

Unsere neue Regalserie ist das jüngste Mitglied der 
Planner™-Kollektion aus Möbeln- und Designobjekten 
von Fritz Hansen und erweckt modernes Design mit 
multifunktionaler Ausstrahlung zum Leben.

Entworfen in den 1950er Jahren von Paul McCobb – 
der als Pionier des zeitgenössischen demokratischen 
Designs weithin anerkannt ist - funktioniert das 
Planner™ Regal als Serie von Elementen zum 
Präsentieren und Verstauen von Objekten.

"Das Planner™ Regal ist eine Balance zwischen dem 
charakteristischen grafischen Ausdruck Paul McCobbs 
und der klassischen handwerklichen Kompetenz Fritz 
Hansens", kommentiert Christian Andresen, Head of 
Design bei Fritz Hansen, den Neuzugang. "Elegant in 
seiner Schlichtheit, erregt es ganz offen die 
Aufmerksamkeit in einem Raum."

Die vom Bauhaus inspirierten Linien jedes Elements 
sind aus strapazierfähigem, pulverbeschichtetem 
Stahl mit matter Oberfläche gefertigt, und die 
Verbindungen werden von Hand geschweißt und für 
den weichen Gesamteindruck sanft abgerundet. 
Diagonalstäbe an den beiden größeren Konstruktionen 
geben zusätzlichen Halt und wecken visuell das 
Interesse am dahinterliegenden Negativ-Raum. Die 
Einlegeböden sind aus Natureiche zugeschnitten und 
an den Kanten abgeschrägt, damit sie nahtlos mit 
dem Rahmen zusammenpassen - eines von vielen 
kleinen, aber signifikanten Details.

Benannt nach seiner Fähigkeit, das Aussehen eines 
Raumes mitzugestalten, ist das schlichte und 
dennoch markante Regal in drei Versionen erhältlich, 
die jeweils in unterschiedlichen Höhen und 
Konfigurationen verfügbar sind. Ideal für den privaten 
sowie öffentlichen Bereich, kann das Planner™ Regal 
ganz nach Geschmack und Bedarf gestaltet werden - 
als Bücherregal, als Präsentationselement für 
Lieblingsobjekte oder sogar als Raumteiler, indem 
mehrere Elemente miteinander verbunden werden.

Ab September 2019 im Handel und Online erhältlich.
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ZEITLOSE GEOMETRIE
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Paul McCobbs (1917-1969) angeborenes 
Verständnis von Perspektive ebnete den Weg für 
eine Karriere als eine der wichtigsten 
Designpersönlichkeiten seiner Zeit. Die 
pragmatische und doch perfektionistische Natur 
des autodidaktischen amerikanischen Designers 
spiegelte sich in seiner Arbeit wider, die sich 
durch schlanke, grafische Linien, eine schlichte 
Form und Leichtigkeit der Entwürfe 
auszeichnet. Seine charakteristische Größe und 
Perspektive prägten seine sachlichen Designs, die 
sich auf Schlichtheit und Funktionalität 
konzentrieren und auf ihre reinsten Formen 
beschränken.

DIE PRESSEMAPPE STEHT HIER ZUM DOWNLOAD 
ZUR VERFÜGUNG
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ÜBER DEN DESIGNER

https://downloads.fritzhansen.com/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1463&categoryTypeId=1


Since 1872 Fritz Hansen has been crafting extraordinary design. 
We offer a modern Nordic lifestyle with a collection of high-end 
furniture, lighting and accessories. In collaboration with leading 
international designers we create visionary and long-lasting 
designs that transform the everyday into something special. With 
a global presence in retail and corporate spaces around the world, 
the Fritz Hansen universe is for all who want design that is out of 
the ordinary. 
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Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte: 

GLOBAL 
Line Blomqvist 
libl@fritzhansen.com 
Tel.: +45 2519 0703 

DACH 
Brand.Kiosk 
Susanne Günther / Danai Colla 
fritzhansen@brand-kiosk.com 
Tel.: +49 69 2649 1122 
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