








Bridge:
Brücken faszinieren, durch ihre bauliche Leistung , der Kunst der Ingenieure 
oder ihres anmutigen Anblicks wegen. Brücken dienen einem klaren Zweck. 
Sie sind voller Funktion, überflüssiges muss wegbleiben, um die Statik 
zu gewähren. Form und Funktion verschmelzen zu einer Einheit, die ihre 
Betrachter zuweilen in Faszination und Ehrfurcht versetzt.

Fertigung:
Bridge wird in Bern vom Entwerfer selbst in seinem Atelier in kleinen Serien 
gefertigt. Die manuelle Fertigung garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität.
In der kleinen Manufaktur kommen keine CNC-Fräsen oder andere Automaten 
zum Einsatz.

Konstruktion:
Eine Stütze auf halber Spannweite verhindert, dass sich das 9 mm dünne 
Regalbrett durchbiegen kann. Die Stütze selber findet ihren Halt auf den 
sich kreuzenden 0.8 mm dünnen Drahtseilen, deren Zugwinkel ein Absenken 
der Stütze unmöglich macht. Diese Art der Seilstatik findet man zum Beispiel 
im Brückenbau, der Inspirationsquelle von Bridge. Die Drahtseilschlaufen werden 
durch Schrauben in der Wand zwischen Unterlagsscheiben geklemmt. 
Das Möbel verharrt einfach in der vom Benutzer gewählten Position. 
Den Kontakt zur Wand bilden zwei Kunststoffpuffer, die auf der Rückseite 
des Regalbretts eingebohrt sind. Durch die Anordnung der Drahtseile, 
die vom Regalbrett zur Wand führen, entsteht ein Zugwinkel, der das Möbel 
mit den Puffern an die Wand drückt. 

Je mehr Gewicht sich nun auf Bridge befindet, desto grösser wird die Reibung 
zwischen Wand und Puffer, was dazu führt, dass sich das Möbel immer 
unverrückbarer auf die Wand presst.

Material:
Das Regalbrett besteht aus 9 mm dünnem, mit weissem Melaminharz 
beschichteten Birken-Multiplex. Die Stütze ist aus demselben, jedoch 
unbeschichteten Material gefertigt. Das dünne Drahtseil ist 
eine 0.8 mm starke Inox-Drahtlitze.

Tragfähigkeit:
Ganz wie ihre grossen Vorbilder hat Bridge im Belastrungstest ein Vielfaches 
dessen getragen, wofür sie konzipiert ist. Mit einem rund vierfachen 
Sicherheitsfaktor wird empfohlen, diese “Brücke” mit maximal 0.010 t 
oder 10 kg zu belasten.

Montage:
Die Montage ist denkbar einfach. Zwei kleine 4 mm-Löcher bohren ist alles,
was an handwerklichem Geschick nötig ist, um Bridge erfolgreich an die Wand zu 
montieren. Die endlos geführten Drahtseilschlaufen ermöglichen es, dass 
die Ablagefläche in ihrem Winkel zur Wand, stufenlos und jederzeit justiert 
werden kann. 
















