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SIZES

Garerobe Piro   62.5 (W) x 32.5 (D) x 103 (H) cm
Kleiderbügel Ivo   27 (W) x 32 (H) cm

COLOURS

Standardmäßig erhältlich in den Farben tiefschwarz, 
lichtgrau, ultramarinblau, feuerrot und beigerot. 
Kleiderbügel Ivo in Edelstahl. Andere Farben auf Anfrage.

PIRO

Bei »Piro« sind eine scheinbar simple und doch klug ge-
führte Linie und eine gefaltete Fläche die Hauptakteure. 
Betrachtet man »Piro« von vorne, dann schaut man vor 
allem auf ein ästhetisches Spannungsfeld von linearem 
und flächigem Rechteck. Doch von der Seite wird sicht-
bar, dass das obere und untere Rohrsegment bewusst 
so abgebogen sind, damit oben Raum für das Anhängen 
von Kleidungsstücken ist und unten – in Kombination mit 
einem eingelegten abgekanteten Blech – eine Ablage 
für Schal, Handschuhe und weitere Dinge zur Verfügung 
steht. 

Mark Braun hat eigens für »Piro« den einfachen, aus 
Edelstahl gebogenen Kleiderbügel »Ivo« entworfen. 
Damit diese nicht Runtergleiten, sind bei »Piro« links und 
rechts Kerben in das obere Stahlrohr eingebracht. Die 
neue Garderobe ist pulverbeschichtet in den fünf Farben 
Tiefschwarz, Lichtgrau, Beigerot, Feuerrot und Ultrama-
rinblau verfügbar. Somit passt sich »Piro« in das Farb-
konzept der gesamten Echtstahl-Kollektion ein und wird 
zu einem farbenfrohen oder auch dezenten Blickfang im 
Eingangsbereich, Gäste- oder Jugendzimmer sowie im 
Objektbereich.

DESIGNER

Das von Mark Braun 2006 in Berlin gegründete Design-
studio steht für hochwertige Leistungen im Bereich 
von industriell gefertigten Produkten, Accessoires und 
Möbeln. Zu den Kunden des Studios gehören international 
bekannte Unternehmen wie e15, Lobmeyr, mono, NOMOS 
Glashütte, THONET und viele mehr. Zahlreiche Arbeiten 
wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet wie 
dem iF design award, dem Red Dot und dem German 
Design Award. Neben seiner Tätigkeit als Industriedesi-
gner entwirft Mark Braun freie Arbeiten und exklusive 
Editionen für Galerien wie Libby Sellers/London und S. 
Bensimon/Paris. Zudem unterrichtet Mark Braun an 
unterschiedlichen Universitäten wie der HKD Burg Giebi-
chenstein, der ECAL Lausanne und ist seit 2015 Professor 
für Produktdesign an der HBK Saar.

MATERIAL

Pulverbeschichteter Stahl.  Materialstärke 2 mm.
Bietet Schutz vor Umwelteinflüssen wie Korrosion und 
Witterung, ist kratz- und schlagfest. 
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