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Möbel,Objekte und Produkte hergestellt von diefabrik in Leipzig,
aus nachhaltigen, umgenutzten und wiederverwerteten Materialien.

Furniture, Objects and Products manufactured by diefabrik
in Leipzig, from sustainable, upcycled and recycled Materials.

chair777
design:		
dimensions:
material:		
price:		

Hölldobler
H100 x W42 x D130
recyclable cardboard
502,00 Euro

Ob man nun sitzen, hocken oder liegen möchte, all dies hat der chair777 im
Handumdrehen zu bieten. Durch einfaches Rotieren entsteht aus einem Stuhl
ein Sessel oder aus einem Sessel ein Hocker. In Handarbeit werden 61 Lagen
Wellpappe mit Hilfe spezieller Pressen und Kaltleim zu einem stabilen, langlebigen und ökologischen Sessel verpresst. Als Außenlage verbauen wir eine
3 mm Hartfaserplatte, die den Sessel vor Stößen und Abnutzung schützt.

Whether you want to sit, lounge or recline, the chair777 offers all this in the
blink of an eye. By simply rotating it, the chair turns into a lounge chair or into a
stool. The material used is two ply cardboard, which is lightweight, structurally
strong and fully recyclable, which keeps the environmental impact of this product to a minimum. The outer layer of 3 mm hardwood fibre board protects the
chair from scrapes, therefore the silhouette of a chair777 remains unscathed.

Xaver
design:		
dimensions:
material:		
		
price:		

diefabrik
H82 x W42 x D46
19mm plywood,
recycled chipboard
350,00 Euro

Xaver ist ein Steckstuhl, das heißt die einzelnen Bauteile können flach verpackt,
kostengünstig verschickt und vom Kunden zusammengebaut werden. Was
Xaver von anderen Steckstühlen unterscheidet, ist die Rückenlehne, die aus
einem Recyclingmaterial besteht. Alte Einbauküchen, Tische und Schränke,
die unweigerlich im Sperrmüll landen würden,werden in Streifen zerschnitten
und in Handarbeit zu optisch ansprechenden Platten neu zusammengesetzt.
Jede Version von Xaver bekommt eine eigene, individuelle Lehne und wird so
zu einem Unikat in Serienproduktion.

Xaver is a flatpack chair, meaning that it is cut out by a computer controlled
CNC machine from a 19 mm thick birch plywood. The individual building elements can then be flat packed, and thus shipped cost-efficiently and assembled
by the customer. But unlike other chairs he’s got 7 percent of recycled chipboard in his backrest. So Xaver isn’t just a flatpack chair, he’s an especially
beautiful way of getting rid of these cheap 90’s kitchen cupboards.

tombox
design:		
dimensions:
battery:		
amplifier:		
operation time:
material:		
price:		

diefabrik
variable
12 V, 1,2 Ah
12 W
up to 48 hrs
reused loudspeakers
from 190,00 Euro

Die tombox ist eine Hommage auf hochwertige Lautsprecher aus der Hochzeit
des Industriedesigns. Leider stehen viele erstklassig verarbeitete Boxen von
Firmen, wie beispielsweise Grundig, SABA oder Braun auf Dachböden und
fristen ihr Dasein. Wir sammeln genau diese scheinbar nutzlosen, passiven
Lautsprecher und rüsten sie zu einer portablen, aktiven Box um. Durch Verstärker, wiederaufladbarem Akku, Audiokabel und Griff werden die Lautsprecher zu mobilen Musikanlagen mit 3.5 mm Klinkenstecker für mp3 Spieler,
Computer uvm.

The tombox pays homage to loudspeakers from the heyday of industrial
design.Today those first rate loudspeakers with their unique designs often
stand idle in attics. We collect those seemingly useless passive loudspeakers and convert them into a battery powered portable stereo. Everything
connects to the tombox with a 3.5 mm stereo jack! Each tombox is a unique
piece with a serial number and its own sound characteristics.

shelf114/115
design:		
dimensions:
		
material:		
price:		
		

Hölldobler
shelf114 : H20 x W53 x D27
shelf115 : H35 x W53 x D27
recyclable cardboard
shelf114: 50,00 Euro
shelf115: 60,00 Euro

shelf x 7 (price: 350,00 Euro)

shelf x 3 (price: 150,00 Euro)

shelf114/115 ist ein modulares Regalsystem aus recyclebarer Wellpappe. Die
einzelnen Bausteine lassen sich ineinander verzahnen, sodass man spielend
leicht meterhohe und kilometerbreite Konstrukte bauen kann. Das kleine Element shelf114 fasst CDs und DVDs und das etwas größere shelf115 ist groß
genug für den sperrigen Bildband über Designtheorie. Dank der Wellpappe
und der Verzahnung ist dieses Produkt sehr stabil und dennoch leicht.

This is a unique modular shelving system made out of 100% recyclable
cardboard. Thanks to the interlocking shapes there is no limit to the construction possibilties.The small shelf114 is ideal for CDs or DVDs whereas
the bigger shelf115 will accomodate vinyl records or the odd book on
design theory. Although this product is lightweight and fully recyclable, it
still is amazingly sturdy and full of surprises.

Da ein shelf Element alleine zwar hübsch, aber einsam ist, bieten wir zwei
verschiedene Pakete an: das shelf x 3 und das shelf x 7. Die Elemente lassen
sich nicht nur übereinander stapeln, sondern auch mit Hilfe unserer Winkel
an die Wand hängen. Die gleichen Winkel eignen sich auch für das Fixieren
von großen Konstrukten an Wänden, um einer Kippgefahr vorzubeugen.

We offer two kinds of sets, a shelf x 3 and a shelf x 7. In additon to stacking
the elements, you can also mount them against the wall, using our sturdy
wall fixtures. Also, with big structures, we recommend fastening the shelf
against the wall, to prevent collapsing.

table241
design:		
dimensions:
material:		
price:		

diefabrik
H38 x B42 x L120
wood offcuts, stainless steel
730,00 Euro

Reste aus der Holzverarbeitung ermöglichen die einmalige Ästhetik dieses
Wohnzimmertisches. So finden sich hier nahezu alle wichtigen Plattenwerkstoffe der Holzindustrie wieder, zwar nicht mehr als Platte, aber als Abschnitt.
Durch das Zusammensetzen von hunderten von Abschnitten entsteht in
Handarbeit ein Produkt, das auf eine sehr elegante und individuelle Art
Reste wiederverwertet. Dieser Tisch wird von diefabrik in Serie hergestellt
und kann, dank dem einschraubbaren Beingestell aus Edelstahl, flach verpackt und kostengünstig weltweit verschickt werden.

This coffee table is a direct result of the woodworking industry. If you take a
closer look, you’ll find nearly every type of woodpanel used by carpenters,
joiners and furniture makers. However not as a panel anymore but as an
offcut. The aesthetics of this table is created by laminating hundreds of these
offcuts into a visually stunning material, which looks different but equally appealing every time. Thanks to the innovative stainless steel legs, the table
can be disassembled, flatpacked and shipped worldwide.

Galerist
design:		
dimensions:
material:		
price:		

Patrick Gülzow
H30 x W80 x D25
recycled chipboard
320,00 Euro

Der Galerist ist Regal und Kunstwerk in einem. Durch einfaches Einstecken
wird die flache Wandgrafik zu einer Abstellmöglichkeit für Bücher oder das
Sektglas bei einer Vernissage - ideal für Galeristen. Das verwendete Material
besteht aus wiederverwerteten Möbelstücken, die andernfalls auf dem Sperrmüll gelandet wären. Diese werden in Streifen zerschnitten und in Handarbeit optisch ansprechend neu zusammengesetzt. Jede Platte und damit
jeder Galerist ist ein Unikat, mit einer ganz eigenen Optik und Geschichte.
Der Galerist wird mit zwei mitgelieferten Haken stabil an der Wand befestigt.

This shelf combines its aesthetical value with a functional purpose. Simply
by fitting the rotatable element into the slot, the graphical wall decoration
becomes a shelf for either books or an empty champagne glass during a
vernissage - the ideal product for a gallery owner! The material is made of
old built-in kitchens, tables and cabinets which are collected, cut in strips and
reassembled by hand into visually appealing boards. Therefore every shelf is
a unique piece with its own history and future.

Flickrl Rug
design:		
dimensions:
material:		
price:		

Hölldobler
4m x 0,8m
100% woolen felt
1800,00 Euro

Während sich ein Bewusstsein für Energieeffizienz für Gebrauchsgegenstände, Nahrungsmittel, Verkehr und Stromverbrauch im Haushalt entwickelt,
vergisst man leicht, dass auch digitale Medien und insbesondere das Internet
in hohem Maße Energie verbrauchen. Der Flickrl Teppich beschäftigt sich
genau mit dieser unbewussten Energieverschwendung am Beispiel der Fotoplattform Flickr. Durchschnittlich werden pro Minute 3500 Fotos hochgeladen,
das sind 1 Millionen Fotos alle 5 Stunden.

While a conscience has developed for environmental protection expressed by
energy efficiency, recycling, etc., it is easily forgotten that also digital media,
especially the internet, are using up a lot of energy. The Flickrl rug represents
exactly this unconscious waste of energy demonstrated by the internet picture platform Flickr. On average 3500 pictures per minute are uploaded, i.e.
1 million pictures every 5 hours.

Was sind das für Fotos? Und was passiert mit ihnen?

What kind of pictures are we talking about, and what happens to them?

Wir haben bei unserem abgebildeten Flickrl Teppich 2000 Fotos vom 2. Februar 2011 zu einer optisch ansprechenden Fläche verflochten. Herausgekommen ist ein 4m x 0,8m großer Teppich, das Resultat einer halben Minute
Aktivität im Internet. Jeder Flickrl Teppich kann durch die Auswahl der Zeitspanne und der damit verbundenen Anzahl der Bilder individuell gestaltet
werden.

The Flickrl rug as shown reuses 2000 pictures of February 2, 2011, digital
waste as we call it which we wove into a visually appealing surface. The result
is a 4m x 0,8m rug representing 30 seconds of internet activity. Every flickrl
rug can be individually designed by determining the time span and therefore
the amount of photos.

Pothole Lamp
design:		
dimensions:
material:		
price:		

Hölldobler
varies
Arboblend bioplastic
from 250,00 Euro

Ein Schlagloch ist nicht nur ein Loch in der Straße, sondern auch die ideale
formgebende Grundlage für einen Lampenschirm. Durch Abgießen der
Schlaglöcher mit Gips sichern wir diese Nebenprodukte unserer Gesellschaft samt ihrer Geschichte. Der Abdruck dient direkt als Werkzeug für die
Produktion eines Lampenschirms im Thermoformverfahren. Als Material wird
ein Kunststoff verwendet der 100% biologisch abbaubar, langlebig und sehr
stabil ist. Die Schlaglochlampen werden in Kleinserien hergestellt und können dank ihres Namens, die Adresse des Schlagloches, eindeutig einem Ort
zugeordnet werden.

Potholes are not only holes in a street, they are a by-product of a society,
depicting the wear and tear of everyday life, which makes them an interesting
foundation for a product. By filling the potholes with gypsum we conserve
their unique forms and history. This cast serves then as a tool for producing
lamp shades in thermoform technique. The material used is a durable 100%
biodegradable thermoplastics. The pothole lamps are produced in small
batches and can be tracked back to their origin thanks to their names, which
always is the location of the pothole.

Foto: Christian Hüller

Worterklärung für “diefabrik” :

definition of “diefabrik” (=German) “thefactory” :

Diefabrik (lat. fabricare “anfertigen”) ist eine
Produktionsstätte in Leipzig, bei der in Handarbeit
und mit Hilfe von Maschinen und Fabrikanten
Designprodukte und Möbel als Kleinserien hergestellt werden. Bevorzugt werden nachhaltige
Materialien und das Prinzip der Umnutzung.

Diefabrik (lat. fabricare “manufacture”) is a manufacturing plant in Leipzig where designer goods and
furniture are produced in small batch productions.
Every product is a handmade, unique piece which,
in one way or the other, reuses or recycles a material
or an object.
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Alle Preise inkl. MwSt, aber ohne Versandkosten.
Es liegt in der Natur der verwendeten Materialien,
dass gewisse Abweichungen bei Farbe, Form und
Textur bei unseren Produkten auftreten können.
All prices incldude tax, but no shipping costs.
Our products can differ in terms of colour, shape
and texture due to our production method and
the individual materials used.

