Sei grenzenlos kreativ!

Genügend Bildmaterial steht auf unserer Webseite, Facebook- und Instagram-Account zur Verfügung.

Das shnel System
by BROKE DESIGN
„shnel“ ist ein Kunstwort aus den Begriffen shell (Hülle), cell (Zelle) und schnell (quick).
Das shnel System ist ein modulares und wandelbares Raumnutzungs- und Gestaltungssystem und eine
neue Gattung in der Welt der Inneneinrichtung. Eine innovative Komposition aus Wandverkleidung,
Wand- und Baukastenmöbel und Einrichtungsgegenständen wie Leuchten, Bilder, Hängehaken usw. Diese
einzigartige Verschmelzung ermöglicht nicht nur eine schnelle und kreative Lösung für das Interieur,
sondern bietet eine endlose Variantenvielfalt. Dabei bleibt stets die Möglichkeit einer freien und simplen
Umgestaltung.
Das shnel System besteht aus einem einzigen ausgeklügelten Grundraster, „das Klettskelett“, das schnell
und einfach an die Wand montiert werden kann. Auf ein und demselben Klettskelett lassen sich
unterschiedlichste Elemente nicht nur anbringen, sondern miteinander kombinieren. Die Anbringung
geschieht dabei völlig werkzeuglos und unvergleichlich einfach und schnell. Beispielsweise kann eine
einzige Wand mit unterschiedlichen Paneelgrößen, Paneelformen, Paneelstärken, Paneelmaterialien aber
auch Funktionselementen wie Leuchten, Regale, Schubladenmöbel usw. ausgestattet werden. Die
Konstellation bleibt allzeit wandelbar, erweiterbar und lässt sich sogar rückbilden.
Darüber hinaus ist eine beschädigungsfreie Demontage bzw. Teil-Demontage leicht realisierbar.
Anschließend kann das shnel System problemlos woanders zum Einsatz kommen. Es lässt sich umziehen,
weiterverkaufen oder auch tauschen. Somit bewahrt das shnel System auf lange Dauer seinen Wert. Das
wiederum trägt zur Einsparung und Umweltentlastung bei.
In Verbindung mit anderen Einrichtungsgegenständen geht shnel eine Symbiose ein. Unkompliziert lässt
sich nämlich die Inneneinrichtung mit Elementen aus dem shnel System anpassen, vervollständigen und
sogar aufwerten.

Universell in der Anpassungsfähigkeit an die Raumgegebenheiten und der Kompatibilität mit anderen
Einrichtungsgegenständen.
Inividuell in der Zusammenstellung und Nutzung der einzelnen Komponenten.
„Sei grenzenlos kreativ!“ ist mehr als unser Slogan. Es ist eine Vision – die eigene Wandgestaltung
kreieren und allzeit an individuelle Veränderungen anpassen zu können.

BROKE DESIGN:
shnel ist lebhaft wie die Kunst
Wir gehen neue Wege.
Analog zur Kunst, betrachtet und versteht jeder einzelne das shnel System auf seine Art und Weise. Auf
die persönliche Perspektive wirken dabei u.a. Erfahrungen, Ansichten und Bedürfnisse. Die Kunst ist
folglich offen für Kreativität und Interpretationen. Eine ähnliche Eigenart bietet das shnel System.
Das Wanddesign lässt sich dazu immer wieder, nach Lust und Laune bzw. den Bedürfnissen, erschaffen.
Mit dem shnel System möchten wir Menschen mehr „künstlerische Freiheit“ überlassen.

shnel setzt keine Grenzen.
Jeder sollte das shnel System in seinem Sinne nutzen. Eine Kombination könnte einem als unpraktisch
oder unschön erscheinen. Durch die Interaktion mit dem System jedoch, lässt sich ein bestehendes
Gestaltungs- und Funktionsarrangement schnell und leicht verändern. Aus denselben Ressourcen
(vorhandene Elemente) entsteht somit etwas Neues, ganz nach eigener Vorstellung. Darüber hinaus kann
jeder seiner Kreation aus shnel-Elementen eine ganz persönliche Note verleihen. Die riesige Vielfalt und
mühelose Handhabung lässt einem viel Raum für Gestaltungsmöglichkeiten und ermutigt zum DIY.

shnel ist einzigartig.
Es ist keine konventionelle Wandverkleidung aber auch kein Möbelstück. Das shnel System ist
unvergleichlich. Mit unseren Video- und Fotobeiträgen auf Instagram und Co. möchten wir dieses
Alleinstellungsmerkmal veranschaulichen. Unsere Kreationen sollen dabei einen kleinen Einblick in das
shnel-Universum mit seinem grenzenlosen Spielraum aufzeigen.
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