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10 Module, viele Möglichkeiten: Das Modulsystem von jusign ist so individuell wie Sie und passt sich dementsprechend flexibel Ihrem Leben an – vom höhenverstellbaren Schreibtisch zum Raumteiler zum Sideboard ... und alles dazwischen, weil die Module beliebig und unkompliziert erweiter- oder reduzierbar sind.

das barbapapa-mÖbel
Modulmöbel sind eine gute Sache, weil sie
sich verschiedenen Lebensbedingungen flexibel anpassen. Dennoch sind die meisten
davon an eine gewisse Grundstruktur gebunden, die ein starres Fundament bildet,
an das man sich auch in der Folge halten
muss. (Innen-)Architektin Julia Schedl hat
ein Design kreiert, das sich selbst immer
wieder neu erfindet und das dazu simpel im
Handling ist. Der Name: JUSIGN.

design trifft funKtion

Die Basis jeden JUSIGN-Elements bildet
Birkenschichtholz, das dem Möbel den vertrauten Mannerschnitten-Look verleiht.
Die Oberflächen sind in Birke Natur lackiert, mit Fundermax beschichtet oder gebeizt und bilden damit eine zeitlose, unkomplizierte Basis, die durch eine breite
Farbpalette aufgepeppt und individualisiert
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werden kann. Unterschiedlichste Elemente
von Kuben in verschiedenen Größen über
Platten, Einlageböden, Schubladenelementen und Schütten bis hin zu Türen machen
das Modulsystem maximal flexibel.
Fixiert werden die einzelnen Elemente durch die zum Patent angemeldete JUSIGN-Verbindung, wobei ein ständiges
Verwandeln und Mitwachsen ausdrücklich erwünscht ist. Designerin Julia Schedl:
„Meine Elemente sollen ein Möbel für
heute, morgen und übermorgen sein. Das
Patent ist darauf angelegt, das Möbel immer wieder aus- und umzubauen. Deshalb
ist die Grundidee dahinter eigentlich auch
recht einfach und das System leicht verständlich.“
In der Gestaltung ist man völlig frei,
wodurch sich das Modulsystem in praktisch alles verwandelt, was man möch-

te: zum Schrank, Bett, Regal, Sideboard,
Büro-Schreibtisch, Nachtkästchen oder
Raumteiler – und wieder zurück. Sie können damit präsentieren und verbergen, darin verstauen oder damit arbeiten. Deshalb
eignet sich JUSIGN auch hervorragend
für Kinderzimmer, die damit gleich mit
den Kids mitwachsen und sich verändern,
aber auch jeder andere Raum der Wohnung kann damit ausgestattet werden. Werden Sie kreativ. Immer wieder. Auch im öffentlichen Bereich: Schulen, Büros, Heime
... überall dort, wo Menschen sich entfalten
und entwickeln. Einzig der Nass- und Außenbereich fehlt noch, eine Materialerweiterung ist aber bereits in Planung.
Jedes Element wird in Tirol handgefertigt und ist höchst präzise verarbeitet, damit die Einzelteile auch perfekt ineinandergreifen.
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