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INTERIOR DESIGN

Ausgeklappt wirkt der Cube wie ein Wohnzimmer oder eine Besprechungsinsel

Das Cabriolet für den Garten
Zusammengeklappt ist ,The Cube’ ein großer, glänzender Würfel und könnte als Kunstobjekt
durchgehen. Doch einmal aufgeklappt, entpuppt sich der Cube als gemütliche Sitzgruppe.
Wunderbar für laue Sommerabende – oder um mit Kunden große Projekte anzuschieben …

Dieses Gartenmöbel fällt für uns unter
die Rubrik: Warum ist da eigentlich noch
niemand vorher drauf gekommen? Eine
Sitzgruppe, die ihr Gartenhäuschen zum
Unterstellen selber mitbringt. Dazu sieht
sie stylish aus und ist edel verarbeitet.
Entfaltet man das Outdoor-Sitzmöbel tauchen aus dem Kubus ein Sockel mit Tisch
und zwei Sitzschalen auf. Als Bodenbelag haben die Entwickler gehobeltes und
lackiertes Bangkirai-Parkett gewählt.
Die Sitzschalen aus massivem Aluminiumblech sind über Scharniere mit dem
Sockel verbunden. Die Innenseiten der
Sitzschalen hat man mit herausnehmbaren Sitz-, Rücken- und Seitenlehnenkissen
ausgestattet. Schaumstoff und Überzug
sind speziell für den Einsatz im Außenbereich ausgelegt.
Die Oberkircher Hurrle GmbH hat das
Möbelstück für den Außenbereich im Privaten ebenso wie im Objektbau oder der

Gastronomie konzipiert. Das verwendete
Material ist entsprechend robust. Stahl
und Aluminiumoberflächen sind pulverbeschichtet wahlweise glatt gänzend
oder fein strukturiert und können jeder
gewünschten Farbe lackiert werden.
Geöffnet wirkt die Sitzgruppe wie ein
Wohnzimmer im Freien – oder wie die
Sitzgruppe im Heck einer Segeljacht.

Dieses Gartenmöbel macht auch
verschlossen eine gute Figur: The Cube

Wartet das Wetter mit Platzregen oder
Kältephasen auf, wird der Cube mit
wenigen Handgriffen zusammengeklappt. Der Öffnungsmechanismus ist
einfach und für jedermann bedienbar.
Gleichzeitig schützt das Eigengewicht
von 430 Kilogramm vor eventuellem Kippen – und zugleich davor, dass Langfinger sich den Cube zu eigen machen. Wer
auf Nummer sicher gehen will: Es gibt
den Cube auch mit Schloss und Schlüssel …
Für den stabilen Stand sorgen neben dem
Gewicht auch die justierbaren Füße. „Am
besten ist ein Fundament für den Cube“,
sagt Olivier Forschle von Hurrle. „Aber
auf ebenem Untergrund geht es auch
ohne.“
Wer mehr wissen will oder mal probesitzen möchte: Online gibt es auch Viedos vom guten Stück. www.thecube.club
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