
stepup Zahlen.
Kommunikationsplattform, Sitzpodest oder Ausstellungs
fläche – stepup bietet spielerischen Freiraum. Die 
Intelligenz des Systems liegt in den maßlich aufeinan
der abgestimmten unterschiedlichen Kubaturen der 4 
Grundtypen. Aus diesen 4 Modulen lässt sich z. B. ein 
Podestturm in Stehhöhe bauen, genauso aber auch eine 
freigeformte Sitzlandschaft. 

Alle 4 Module sind beidseitig verwendbar, dadurch gibt 
es keine rechten und linken Elemente.

Die Kombination von schwarzem MDF in Verbindung 
mit akustischen Absorbern prägt das äußere Erschei
nungsbild von stepup und trägt zur besseren Raum
akustik bei. Ein rutschhemmender Belag verhindert 
die Verschiebbarkeit der Elemente und damit auch die 
Nutzung in zweiter Ebene.

Figures. Communication platform, seating podium or 
exhibition display – stepup offers a playful freedom in 
space. The brilliance of the system is in the possibilities 
created by dimensionally coordinated cubic volumes of 
4 basic elements. Using these 4 modules, for example, 
can either be used to build a platform tower at stand
ing height or horizontally joined as a freeform seating 
landscape.

All 4 modules can be used on both sides, defining 
 neither right nor left elements.

The combination of black MDF with an acoustic ab
sorber characterizes the outer appearance of stepup 
and contributes to better room acoustics. An antislip 
 covering prevents the elements from moving and thus 
useable stacked on a second level.

Modul 1
Sitzmodul mit breitem Gummiband als 
 Zeitschriftenhalter

Module 1
Seating module with a wide  elastic band  
as magazine holder

974

900

900

527

35

Modul 2
Sitzmodul mit breitem Gummiband als 
 Zeitschriftenhalter

Module 2
Seating module with a wide  elastic band 
as magazine holder

974

900

900

527

35

35

35

Modul 3
Sitzmodul/Regal für Bücher, Zeitschriften 
oder Utensilien

Module 3
Seating module/shelf for books, 
 magazines or equipment

900

487

718

370

Modul 4
Sitzmodul/Trog für Pflanzen oder Utensilien, 
mit Mittelboden und beidseitig abnehmbaren 
Deckel

Module 4
Seating Module/Container for plants or 
equipment, with middle shelf and removable 
lid on both sides

527

487

718

530

Cart
Grundplatte mit 4 Rollen

Cart
Base plate with 4 castors

974

900

900

527

350

350

350

350

42



1× stepup
Beispielhafte Konfigurationen
Sample Configurations

2× stepup
Beispielhafte Konfigurationen
Sample Configurations

3× stepup
Beispielhafte Konfigurationen
Sample Configurations

(…)

(…)

(…)


