Komfort und Multifunktionalität – die E-LOUNGE lädt gleichzeitig E-Bike und Smartphone.

DESIGN TRIFFT AUF
SCHWEIZER HANDWERK
EINE MULTIFUNKTIONS-SITZBANK, DIE E-BIKES UND SMARTPHONES LÄDT
von Luca Mautone

Ein preisgekröntes Design-Objekt, das zeitgemässe Services für jedermann bietet: Die neue
E-LOUNGE von Repower veredelt nicht nur den Stadtraum und lädt zum Rasten ein, sondern bietet
auch die Möglichkeit, bis zu vier E-Bikes und Smartphones gleichzeitig aufzuladen. Damit ist ein
ästhetischer Blickfang gelungen, der den Nutzern zugleich einen echten Mehrwert bietet.
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UMWELT & TECHNIK

M

it der E-LOUNGE hat Repower eine
multifunktionale Lösung für viele
Ansprüche geschaffen. Aus geöltem Lärchenholz und einem farbigen Eisenträger gefertigt, verbindet die E-LOUNGE
Sitzbank und Ladestation zu einem ästhetischen Objekt, das sich in ein urbanes Umfeld ebenso gut integriert wie ins Grüne. Die
Benutzung ist kinderleicht: Während der
Nutzer auf der Bank rastet, werden zugleich
E-Bikes und mobile Geräte wie Tablets
und Smartphones aufgeladen. Dafür sorgen insgesamt sechs witterungsgeschützte
230-Volt-Steckdosen und vier Fahrradständer. Die Bank verfügt ausserdem über
eine regulierbare LED-Nachtbeleuchtung,
die sich in der Dämmerung automatisch
einschaltet und dezent an der Unterseite
der Bank angebracht ist. Bei Bedarf lässt
sich die E-LOUNGE personalisieren und
um weiteres Zubehör wie zum Beispiel einen Anker für Fahrradschlösser ergänzen.
Auch WiFi für eine schnelle Internetverbindung kann auf Wunsch in die Bank
integriert werden. Mit ihren Massen von
290 Zentimeter Länge und 70 Zentimeter
Breite lässt sich die Bank an vielen Orten
aufstellen. Und damit das Design-Objekt
sich überall gut in die Landschaft einfügt,
kann die Farbe frei gewählt werden. Für
den Anschluss genügt eine Steckdose.

ELEKTROMOBILITÄT BRAUCHT
INFRASTRUKTUR
Die innovative Sitzbank ist nicht nur ästhetisch und multifunktional, sie leistet
auch einen wichtigen Beitrag zur Elektromobilität auf zwei Rädern – ein Trend,
dem sich immer mehr Menschen anschliessen und der Städte vom Autoverkehr entlasten kann. Doch wer ein E-Bike

EIN PREISTRÄGER
«Ein bis ins Detail konsequent
durchdachtes Produkt, das nicht
nur ein attraktiver Blickfang auf
öffentlichen Plätzen ist und zum
Verweilen und Treffen einlädt,
sondern durch den Einsatz
natürlicher Materialien wie Holz
und Metall zugleich ein starkes
Statement für eine zeitgemässe,
umweltfreundliche Mobilität darstellt.»
Jury des German Design Award

Die E-LOUNGE mit Nachtbeleuchtung passt sich perfekt an die jeweilige Umgebung an.

hat, muss den Akku regelmässig aufladen
können – und zwar nicht nur zu Hause,
sondern auch unterwegs. Das kann zu
einer echten Herausforderung werden,
denn die benötigte Infrastruktur steht nicht
überall zur Verfügung. Insbesondere an
Strassen und Radwegen, in Grünzonen
und an Freizeiteinrichtungen, auf Dorfplätzen und vor öffentlichen Institutionen sind
E-Bike-Ladestationen gefragt. Aber auch
vor Hotels und gewerblichen Strukturen
bieten sie Nutzern einen zeitgemässen
Service und Komfort. Zugleich helfen sie
dabei, E-Mobilität attraktiv zu machen und
den Autoverkehr zu reduzieren. Das Unternehmen hat hier den Trend zum E-Bike
aufgegriffen und ihn in ein ästhetisches
Objekt verpackt, das ganz nach Belieben
als Ladestation oder beidseitig als Sitzbank genutzt werden kann.

PREISGEKRÖNTES DESIGN,
TRADITIONELLES HANDWERK
Die Design-Sitzbank wurde von dem
Mailänder Design-Studio Antonio Lan-

zillo & Partners entworfen. Sie vereint
preisgekröntes italienisches Design mit
Schweizer Technologie und Handwerkskunst. Für ihre Optik und Funktionalität
wurde sie mit dem German Design Award
in Gold ausgezeichnet und zudem in den
ADI Design Index aufgenommen, der die
besten italienischen Designprodukte des
Jahres aufführt.

EIN PRODUKT VON REPOWER
Die E-LOUNGE ist ein innovatives
Produkt von Repower, einem internationalen Unternehmen der Energie
branche mit Hauptsitz in Graubünden.
Die Gruppe ist von der Produktion
über den Handel bis zur Verteilung
und zum Vertrieb auf der ganzen
Strom-Wertschöpfungskette tätig.
Darüber hinaus entwickelt sie intelligente Systeme im Sinne der Energiewende, darunter die E-LOUNGE.
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