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Zuhause haben wir einen offenen Kamin. Davor liegt ein grosser weicher 
Teppich.  An kalten Wintertagen machen wir gerne ein Feuerchen und die 
ganze Familie hängt dann gerne auf dem Teppich - so nahe wie möglich 
an der Wärmequelle. Wir lesen, spielen oder blödeln. Bei längeren Sessions 
(Monopoly!) wird dann schon mal die ein oder andere Hilfe gesucht und 
zwischen Boden und Körper geklemmt, meistens mit nur kurzfristiger 
Linderung gegen immer steifer werdende Gelenke.

So ist die Idee zum Sitzkissen FLIP entstanden. Ich wollte eine Sitz und 
Liege-hilfe, die nicht nur gemütlich ist sondern auch ohne Probleme wieder 
aus dem Weg geräumt werden kann. Als ewiger Anhänger vom mobilen 
und flexiblen Wohnen machte ich ein paar Versuche mit verschiedenen 
stapelbaren Kissenkonstellationen. Zum guten Stapeln braucht man aber 
gerade Kissen, während für das gemütliche Sitzen schräge Kissen besser 
sind. So bin ich über ein paar Umwege beim aufgeschnittenen Würfel 
gelandet. 

Als ich die ersten Prototypen nach Hause brachte haben sich meine Kinder 
die Blöcke sofort angeeignet. Meine 9 jährige Tochter lief damit die ganze 
Zeit im Haus herum, um sich dann an den unmöglichsten Stellen im Haus 
niederzulassen. In ihrem Spieldrang hat sie dann entdeckt dass man mit 
einem Kissen sogar eine Sitzkonstellation mit Tischchen formen kann - und 
mir war klar dass ich ein Möbel entwickelt habe, dass das Leben am Boden 
- ob für Kind oder Erwachsenen - nicht nur gemütlicher gestaltet, sondern 
auch spielerisch praktisch. Für mich als Designer ein kleines Erfolgserlebnis
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Der Bezug des Kissens kommt von der Serie Divana Melange 2 von 
Kvadraat. Es geht um einen gewebten und nachgefilzten Möbelstoff von 
hoher Qualität und Widerstandskraft aus 100% Wolle. Ich habe mich für das 
helle Grau entschieden, um nicht mit anderen schon vorhandenen Farben 
im Zimmer in Konkurenz zu gehen. Auf den Photos kann man sehen wie 
gut sich das Grau in eine bunte Welt einfügt. Weiter setzt sich der Stoff aus 
4 verschiedenen hell und dunkel gefärbten Fasern zusammen. Durch den 
hierbei entstehenen Melange effekt ist der Stoff viel weniger empfindlich 
für Flecken. Ausserdem fallen Staubreste, die am Kissen hängen bleiben, viel 
weniger auf als bei Uni-Farben.

Für die Pflege kann man den Stoff staubsaugen aber auch chemisch reini-
gen lassen. Alle 3 Kissenabteile sind mit einem Reissverschluss versehen, 
die Zugang zur Schaumfüllung geben. Aber Vorsicht, die Füllung heraus zu 
nehmen und wieder einzusetzten ist sehr schwierig. Solche Arbeiten sollten 
nur von einer Fachperson verrichtet werden.
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Flip wird in einem sozialen Arbeitsplatz in den Niederlanden von Hand und 
in kleiner Auflage produziert. Der Kauf unterstützt die Arbeit für und mit 
Behinderten!
Es gibt keinerlei Einbindung von Niedriglohnländern!

Ein FLIP       € 380.-
 
Zwei FLIP’s     € 690.-

Für einen Ankauf von mehr als zwei FLIPs  erhalten
Sie ein persönliches Angebot

Auf Anfrage versende ich ein Stoffmuster 

I made in NL - Preise

Für Bestellungen oder Fragen schicken Sie mir bitte eine Mail an
thomas@durner.nl.  Auf Wunsch schicken ich Ihnen ein Angebot mit dem 
Gesammtpreis (Kissen und Transportkosten) und der Lieferzeit. Jeder Kauf 
wird erst bindend nachdem die Bezahlung auf meinem Konto eingegangen 
ist. Dann wird die Ware verschickt.  Das Kissen kann innerhalb einer Woche 
zu uns zurückgeschickt werden, woraufhin wir den Kaufpreis (exkl. Liefer-
ung) zurückerstatten. 

Bei Bestellungen aus der Schweiz oder nicht EU Ländern muss keine Nie-
derländische Mehrwertsteuer bezahlt werden.  Das Kissen kostet dann nur 
Euro 350.- Jedoch bei Einfuhr in die betreffenden Länder muss die dortige 
Mehrwertsteuer nachgezahlt werden. Die einheimische Steuer und eine 
kleine Einfuhrgebühr werden nach Erhalt der Ware vom Transport-betrieb 
gesondert in Rechnung gestellt.
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Flip ist kein Würfel. Das hat den Vorteil, dass der Block verschiedene 
Sitzhöhen anbietet. So kann man zwischen 40, 43 oder 48cm wählen. Auch 
ausgefaltet kann das Kissen auf verschiedene Beinlängen reagieren. Die 
Abstände sind so konzipiert, dass Kinder und Erwachsene bis 1,85 meter 
gut darauf sitzen können. 
Alle Maße sind in centimeter.

I Maße



FLIP

thomas durner
www.durner.nl

I das gemütliche Sitzkissen 



FLIP

thomas durner
www.durner.nl


