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PFLEGEHINWEIS
Die Reinigung erfolgt mit einem Staubtuch oder einem leicht feuchten Lappen und mildem,
scheuerfreiem Reinigungsmittel. Das unbehandelte Holz sollte dabei nicht zu lange mit
Feuchtigkeit in Berührung kommen. Es ist möglich, das naturbelassene Holz zu wachsen
oder zu ölen, so erfolgt eine gleichmäßige Färbung.

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart
www.magazin.com
info@magazin.com

Stand: Juli 2021

FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

GARDEROBE
BENGEL
ENTWURF: DANIEL KERN

GARDEROBE BENGEL
Gespannt wie ein Flitzebogen: BENGEL heißt die kleine Garderobe, deren Konstruktions
prinzip gleichermaßen verblüffend einfach, selbstreferenziell nachvollziehbar und höchst
wirkungsvoll ist. Fünf Leisten aus Eschenholz werden über zwei Stahlringe und einen Spann
gurt aus Klettband auf Spannung gebracht und sorgen für eine einzigartige Standfestigkeit
auf kleinem Raum. Die zierliche formschöne Garderobe ist schnell und werkzeugfrei aufzu
bauen und lässt sich trotz ihres geringen Volumens und ihrer Leichtigkeit richtig vollpacken
und als Garderobe im Büro oder in der Wohnung nutzen. Einer der stählernen spannungs
schaffenden Ringe ist allseitig mit Haken versehen, sodass kleine Garderobenteile oder in
Kleidung eingenähte Aufhänger hier gut ihren Halt finden. Wahlweise ist dieser Ring oben
oder unten zu platzieren und falls unten montiert, ist er für Kinder optimal erreichbar. Wenig
Materialeinsatz, klug konstruiert, viel Nutzen: Wir mögen BENGEL sehr, denn er dient als
praktischer und vielseitiger Helfer und ist in seiner Materialökonomie unschlagbar.

MATERIAL
Esche, unbehandelt (Herkunft: Deutschland), Klettband: Polyamid, Stahlblech,
pulverbeschichtet

MONTAGE
Wir empfehlen den Aufbau zu zweit. Zunächst die beiden Ringe in die beiden Bohrungen
einer Holzleiste einsetzen. Die Leiste dazu auf den Boden legen und die Ringe von oben
eindrücken. Dabei kann frei gewählt werden, ob der Ring mit den zusätzlichen Haken oben,
oder unten (für Kinderkleidung) positioniert wird (Abb. 5). Anschließend die Leiste mit den
beiden Ringen von oben in eine weitere Leiste einsetzen (Abb. 6). Reihum die verbleibenden
drei Leisten montieren. Nun wird das Klettband um die Leisten gelegt. Die Position sollte
dabei ungefähr zwischen den beiden Ringen liegen. Um das Klettband durch die Öse zu
ziehen, müssen die Leisten nach innen gedrückt werden. Das gelingt am besten zu zweit und
indem BENGEL aufgestellt oder übers Knie gelegt wird (Abb. 7). TIPP: Falls keine helfen
den Hände zur Verfügung stehen, kann dieser Schritt erleichtert werden, indem die Leisten
in der Mitte zwischen den Ringen zunächst mit einem stabilen Klebeband umwickelt und
dabei zusammengezogen werden. Dann das Klettband nach und nach durch die Öse ziehen,
bis die Holzleisten einander fast berühren. TIPP 2: Schrittweise vorgehen und das Band
zwischendurch ‚verkletten‘, dabei auf eine gleichmäßige Verringerung der Abstände zwischen
den Leisten achten. Abschließend das Klettband verschließen (Abb. 8).

MASSE
• Ø 40 × H 174 cm

GEWICHT
• 1,9 kg

LIEFERUMFANG
• 5 Holzleisten (Abb. 1)
• Klettband (Abb. 2)

Abb. 5

• Ring mit Haken (Abb. 3)
• Ring (Abb. 4)
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