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S t ec k br i e f  

T i te l :  COCOON 

Kategor ie :  Aufbewahrung 

Typ:  We in regal  

D imens ion :  L :  30 | B :  30 | H :  180  

Mater ia l ien :   
  

 Beton 

Der Sockel ist aus Beton hergestellt und sorgt neben der 

interessanten Optik für hohe Stabilität, sodass ein Kippen 

des Objektes verhindert wird. Zur Auswahl stehen eine 

naturbelassene Betonoptik (hellgrau) oder eine farbliche 

Pigmentierung des Betons in Anthrazit. 
  

 E iche 

Der Rahmen des Weinregals besteht aus heimischem, 

astreinem Eichenholz. Zur Auswahl der 

Oberflächenbehandlung stehen eine natürliche Ölung 

oder eine seidenmatte Lackierung. 

  

 Leder  

Echtleder ist für die Laschen, den „Kokons“, eingesetzt. 

Es weist nicht nur eine interessante Oberfläche auf, 

sondern ist auch stark belastbar, wodurch mehrere 

Flaschen übereinander gelegt werden können. Zur 

Auswahl der Lederfarbe stehen Schwarz und Braun. 
  

 S tah l  

Für die Verstrebungen, welche die Lederlaschen tragen, 

dient Stahl als Werkstoff. Neben der hohen Festigkeit 

verleiht er dem Objekt ein schönes Detail. Zur Auswahl 

der Stahlstreben und geschmiedeten Köpfe stehen eine 

matte Rostoptik oder eine glänzende Silberoptik. 
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P r od u kt b e sc hr e i b u ng  

Ausgezeichnet mit dem A' DESIGN AWARD in der Kategorie Furniture, 

Decorative Items and Homeware Design Category in 2017 - 2018. 

Wein hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Er ist ein essenzieller 

Bestandteil einer verankerten Genusskultur und soll in geringen Mengen sogar 

eine positive gesundheitliche Wirkung erzielen. 

Genauso bedeutsam wie sein Geruch und Geschmack ist die Aufbewahrung 

und insbesondere die Präsentation der Weinflaschen. 

Ob als Kunstobjekt oder funktionales Möbelstück, das Weinregal „Cocoon“ 

wird diesen Ansprüchen gerecht und bietet erlesenen Weinen eine 

angemessene Aufbewahrungsmöglichkeit.  Das Design ist zeitlos und modern. 

Die Weinflaschen schlummern sanft in ihren Kokons aus schwarzem Echtleder 

in einem Rahmen aus heimischen Eichenholz, bis sie aus ihrer Ruhe geweckt 

werden und der Wein nach dem Öffnen sein volles Aroma entfalten kann. 

Dieser stellt eine abstrakte Form der  Endlosschleife dar und steht symbolisch 

für Kraft, Freiheit und Vollkommenheit - Worte, die auch dem Wein 

zugeschrieben werden können. Die eingesetzten Materialien des Objektes 

erinnern an Weinfässer, behagliche Gastgärten und urige Weinkeller. 

Stahlstreben mit kaltgeschmiedeten Köpfen dienen als Aufhängung der 

Lederlaschen und fügen dem Objekt ein interessantes Detail hinzu. 

Ein kubischer Sockel aus Beton sorgt für Stabilität und ein geerdetes 

Erscheinungsbild. Im Kontrast dazu steht die Leichtigkeit des Holzrahmens. 

Die Materialien sind in ihrer Struktur, Textur und Optik sehr verschieden und 

formen trotzdem ein harmonisches Gesamtbild, ähnlich wie die 

Zusammensetzung eines besonderen Weines. 

F o t o g a l e r i e  
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P r od u kt a n s i ch t e n  (M  =  1 :  20 )  
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P r od u kt a n pa ss u n g  

Material des Holzrahmens 

▪ Eiche 

▪ Räuchereiche (dunkelbraune Farbe) 

 

Oberflächen des Eichenholzrahmens 

▪ geölt  

▪ seidenmatte Lackierung  

 

Farbe des Betonsockels 

▪ Natur (hellgrau)  

▪ Anthrazit (dunkelgrau)  
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P r e i s  

Kaufpreis für 1 Stk. (div. Produktanpassungen inbegriffen*): 1.820,00 €  

 (inkl. USt.) 

 
* Weitere individuelle Anpassungen wie zum Beispiel Änderung der Lederfarbe sind auf 

Wunsch möglich und im Preis inkludiert. 

 

 


