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Der Designer René Chavanne

Der Produktdesigner René Chavan-
ne entwickelte im vergangenen Jahr
eine moderne und vielseitige mobi-
le Bar. Das JUSTINCASE getaufte
Möbel lässt sich zusammenklappen
und ist völlig ohne Werkzeug einfach
auf- und abbaubar. Die mobile Bar
ist mit allen wesentlichen Elemen-
ten für professionelle Ansprüche
ausgerüstet, aber auch für Hobby-
partymacher und den Heimge-
brauch bestens geeignet.
Für seine herausragende Gestal-
tung JUSTINCASE erhielt Chavanne
jetzt einen der weltweit begehrtes-
ten Designpreise: den „red dot: best
of the best“. Das Qualitätssiegel
wird alljährlich beim internationalen
Wettbewerb „red dot design award“
für anspruchsvolles und innovatives
Design vergeben.

Traummaße
Die mobile Bar JUSTINCASE mutiert
für den Transport zu einer Art flight
case. Das Möbel wiegt nur 27 kg,
kann von einer Person getragen
werden, passt in jeden normalen
Aufzug und lässt sich in einem
durchschnittlichen PKW befördern
und ist in nur 3 Minuten betriebsbe-
reit. Die Bar lässt sich einfach und

ganz ohne Werkzeug aufbauen.
Durch Anfügen von weiteren Ele-
menten ist der Tresen seriell
erweiterbar. Mit einem Niveauaus-
gleich von bis zu 10 cm ist auch eine
Aufstellung auf unebenem Unter-
grund problemlos möglich. Zahlrei-
che Branding-Möglichkeiten gestat-
ten eine optimale Anpassung der
Bar an unterschiedliche Corporate-
Design-Vorgaben der Kunden. Für
die richtige Lichtstimmung während
des Betriebs sind verschiedene
Overhead-Lampen erhältlich.

Der Designer
René Chavanne, Jahrgang 1966,
studierte in Wien an der Hochschu-
le für Angewandte Kunst Design. Er
arbeitete in London für den renom-
mierten Produktgestalter Ron Arad
und betreibt seit 1999 ein eigenes
Studio in Wien. Ein Schwerpunkt
seines Schaffens liegt bei innovati-
ven Multifunktions- und Utilitymö-
beln. Im Oktober 2005 gewann
René Chavanne mit JUSTINCASE
den österreichischen Adolf-Loos
Staatspreis für Design.

www.justincase.at 

JUSTINCASE – die mobile Bar 
ausgezeichnet mit dem „red dot: best of the best“-Designpreis.
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Zum Ausbau unserer Redaktion suchen wir freie Redakteure/innen, die ein Bauprojekt stilsicher und prägnant beschreiben können und über ausgezeichnete
Kontakte zur lokalen Architekturszene in ihrem Bundesland verfügen. Bewerbungen mit Lebenslauf und Leseproben bitte schriftlich an den Verlag.
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