Die Einsätze des Systems mitsamt Pflanze lassen sich ganz
leicht aus der runden Öffnung
des PVC-Rohres ziehen.

mit zwei Stahlseilen an der Wohnungswand
aufgehängt. Die hochwertige und anspruchsvolle Wandbegrünung ist entweder mit ein
oder zwei höhenverstellbaren Pflanzröhren
erhältlich, die vertikal zueinander angeordnet
sind. Darüber hinaus kann das System horizontal durch zusätzliche Röhrenfelder erweitert werden.
Für Naturliebhaber
Brachmanns Hängegarten ist inspiriert durch
seine enge Bindung zur Natur und seine Leidenschaft fürs Kochen. Pate gestanden für

Der Leipziger Produktdesigner Jörg Brachmann geht
mit seinen Produkten speziell auf die Bedürfnisse
von Menschen im urbanen Umfeld ein, die den Bezug zur Natur nicht verlieren möchten.

SCHICKER
WANDGARTEN
Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt und verzichten auf ein naturnahes Leben.
Für diese Klientel entwickelt Produktdesigner Jörg Brachmann mit seinem Label urbanature alltagstaugliche Produkte, die ein Naturfeeling ins urbane Umfeld bringen. Darunter ist ein Hängegarten, der Blumen und Nutzpflanzen elegant in einem PVC-Rohr an der Wand präsentiert.

örg Brachmann ist Produktdesigner und
Naturliebhaber. Unter seinem 2013 gegründeten Label urbanature entwickelt er
Alltagsgegenstände, die mehr Grün ins städti-
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sche Umfeld bringen. So wie sein Hängegarten
für die Wand. Das System, in dem Zier- und
Nutzpflanzen Platz finden, besteht aus einer
weissen PVC-Röhre mit Netztöpfen und wird

seine Idee hat scheinbar auch das Hydroponic
Gardening: eine platzsparende Anbaumethode,
um Nutzpflanzen in grossem Stil in PVC-Rohren
heranzuziehen. Den Anspruch, grössere Mengen Nahrungsmittel zu produzieren hat der
Hängegarten wohl kaum. Aber er transferiert
die Ursprungsidee in das urbane Umfeld des
Individuums und eignet sich für Stadtmenschen
mit einem Hang zum Aussergewöhnlichen.
Der Jungdesigner verarbeitet ausschliesslich
Elegant und hochwertig: Der Hängegarten für die Wand aus einem weissen
PVC-Rohr mit Netztöpfen wird zwischen
zwei Stahlseilen aufgehängt.

TROCKENEN FUSSES
Wenn es in Strömen regnet, steigen selbst passionierte Radfahrer auf andere Verkehrsmittel
um. Doch das muss nicht sein. Eine trockene Fahrt per Zweirad verspricht jetzt der effektive
Wetterschutz „dryve“. Für den nötigen Durchblick sorgt neben einer Polycarbonat-Scheibe eine
durchsichtige PVC-Folie.

en seit Frühjahr dieses Jahres erhältlichen
Regenschutz hat sich der Schweizer René
Wuttig ausgedacht. Der sportbegeisterte
Zahnarzt war es endgültig leid, beim Radfahren zur Arbeit nass zu werden. Inspiriert vom
Wind- und Kitesurfen baute er einen Wetter-
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schutz aus Zeltstangen und Surfsegeln, den er
kontinuierlich weiter optimierte.

Durch den neuen Regenschutz bleiben Fahrradfahrer vergnügt und trocken.

Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und
recycelbare Materialien. Zunächst entwickelt er
die Produkte in seinem Studio am Stadtrand
von Leipzig, anschliessend übernehmen regionale Handwerksbetriebe die Serienproduktion.
So wie beim Vertical Garden, einem robusten
Standregal, das Brachmann neben seinem Hängegarten speziell für den Anbau von Kräutern
und Blumen auf engstem Raum entwickelt hat.
Das zusammenklappbare System wurde mit
dem German Design Award 2016 ausgezeichnet, der vom Rat für Formgebung ausgeschrieben wird.
www.urbanature.de

Fotos: urbanature

Erdbeeren im Wohnzimmer ernten? Warum nicht. Das Pflanzregal von Jörg Brachmann machts möglich.

