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Gestaltung Panay

Name | undpartner(punkt)at
Geburtstag | 01.01.2008
Wohnsitz | Wien und Hallwang bei Salzburg
Lieblingsbeschäftigung | Produkt- und Möbeldesign, Architektur
bestehend aus | Barbara Gollackner und Michael Walder, kennengelernt während des Studiums, arbeiten die beiden seit 2003 als
Partner in verschiedenen freien Projekten zusammen - seit Jänner
2008 unter dem Label undpartner(punkt)at
Programm | Den Prozess von Projektentwicklung, Gestaltung und
Umsetzung durch inspirierende und konstruktive Partnerschaften
mit GrafikerInnen, FotografInnen, ArchitektInnen und vor allem
Professionisten zu verfeinern und zu erweitern.
Motto | „Designers are the new rockstars“

Herstellung Panay

..
Bei Interesse oder etwaigen Fragen zu unserem Produkt zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren:

| Tischlerei Gollackner |

| undpartner(punkt)at |

Kirchenstrasse 3 | 5300 Hallwang

Pernerstorfergasse 47/9 | 1100 Wien

+43 (0) 662 / 665629 | gollackner@aon.at

+43 (0) 660 / 3457735 | barbara@undpartner.at

www.tischlerei-gollackner.at

michael@undpartner.at

www.panay.at

| undpartner(punkt)at |

| Tischlerei Gollackner |

Qualität liegt in unserer Natur
Bereits seit fünf Generationen werden in der Tischlerei Gollackner in
Hallwang Fenster, Türen und Möbel hergestellt. Angesichts der
Veränderungen am Bau- und Möbelmarkt hat sich auch das Bild des
Tischlers in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Inmitten der
großen Konkurrenz von Möbelhäusern bietet unsere Tischlerei Vorteile,
die bei der Produktion in Masse verloren gehen: Nähe zum Kunden,
persönliche Beratung, einzigartige Produkte - kurz: Individualität.

.

Um „Kundenwünsche nach Maß“ zu erfüllen, verwenden wir
ausschließlich hochwertige Materialien, für die wir mit unserem Namen
garantieren können.

1.PLATZ

Salzburger
Handwerkspreis 08

Kompakt, edel, außergewöhnlich

| Die Badeinsel |
Panay setzt neue Maßstäbe in der Badekultur.
Ein Möbelstück das Dusche, Badewanne und Waschbecken in einem
Solitär vereint. Wieso müssen die einzelnen Elemente eines Bades an
der Wand montiert werden? Panay wird mit minimalem sanitärem Aufwand ganz einfach frei stehend in den Wohnraum integriert – das Möbel
ersetzt ein gesamtes Badezimmer oder wird zusätzlich im Schlaf- oder
Gästezimmer aufgestellt.

| Der Waschtisch |

| Der Duschbereich |

- besticht durch die sanft in
die Fläche eingeschnittene
Vertiefung, die Beleuchtung
in der Spiegelfläche integriert
– wird durch einen schlichten
Touchknob betätigt.

- mit erweitertem, gläsernem
Spritzschutz ist mit einer
Kombination von Hand- und
Kopfbrause ausgestattet. Die
in der gegenüberliegenden
Wand befindliche Vertiefung
dient als Ablagefläche für
Duschaccesoires.

Der Wärme des Materials steht die prägnante, kantige Form gegenüber,
welche Panay ihren skulpturalen Charakter verleiht.
Alle Details, wie Lichtschalter, Handtuchhaken oder Wassereinlass sind
flächenbündig und dezent eingesetzt, Schubladen und Fächer
verschwinden im Möbelstück.

EZEICHEN das.Buchregal
In hoher, handwerklicher Qualität gefertigt wird die Holzoberfläche von
Panay – inspiriert durch den klassischen Holzbootbau - versiegelt.
So wird absolute Dichtheit, zuverlässiger Hygienestandard und
beständige Optik gewährleistet ohne die Natürlichkeit und Wärme des
Werkstoffs zu verlieren.

der.Große
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| Die Badewanne |
- ist großzügig dimensioniert
für zwei Personen. Reduziert auf
ein gestalterisches Minimum sind
Wassereinlass, Überlauf und
Abfluss als schlichte Schlitze
ausgeführt.

