Gestatten: die Multi-Longue
Symbiose von Form und Funktionalität

Reviving a multitalent
Allow us to introduce: the multi lounge
Symbiosis of form and functionality

DS – 142

Revival eines Multitalents

„

Der Alleskönner
für Allesbraucher
The all-rounder
for all-needers

—

—

Dr. Winfried Totzek, ein Orthopäde, Querdenker, Erfinder und
Handwerker, erfand das innovative
Multifunktionssystem. Entstanden
ist eine Skulptur, die sich an elementare physiologische, psychische
und ergonomische Bedürfnisse des
Menschen erinnert – mit einfachen
Handgriffen lässt sich das Möbel vom
Sessel in eine Liege oder ein Sofa verwandeln. Die Synthese von eleganter
Form und Funktionalität macht das
DS-142 zum idealen Verweilplatz für
Menschen, die alles brauchen.

Dr. Winfried Totzek, an orthopedist,
unconventional thinker, inventor and
craftsman, invented this innovative
multifunctional system. The result is
a sculpture reminiscent of the elementary human physiological, psychological and ergonomic needs – this item
of furniture can be transformed from
an armchair to a recliner or sofa with a
few simple flicks of the wrist. The synthesis of elegant form and functionality makes DS-142 the ideal place to
spend some time for the person who
needs everything.

Wer könnte besser ein Sitzmöbel entwerfen als ein Arzt, der sich mit der
Anatomie des Menschen, des Rückens
im Speziellen, auskennt?

Who better to design an item of seating furniture than a doctor familiar
with the human anatomy and the back
in particular?
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