Circular Economy
A Case Study

The System

CRAFTWAND® is natural – pure solid wood, while the ingenious patented inter-locking

solution enables the construction of interior walls, space dividers as well as object designs,
with endless creative possibilities, and if needs be, over and over again.
The notation ‘nothing is more constant than change’ holds true for interior design also.
Interior setups do not stand still but keep changing, out of space reconfiguration necessity
or under the influence of new attitudes and fashions.
The modular system of CRAFTWAND®, based on dowel pins and screws but no glues, presents
an enduring design element allowing clever interior transformations over time from
partitions to accent walls or objects, room furnishings or anything in-between, keeping up
with the permanent need for spatial reworking or design refreshing.
Let’s say for example, there is a newly set up business where a series of CRAFTWAND® blocks
are initially assembled into four office desks. In the years to come, it may become
practicable to convert the same blocks into a conference table instead. Eventually, a
growing company would need a growing workforce, possibly relocation, but voilà: the

CRAFTWAND® blocks move along and get configured as a privacy screen or a reception desk,

as appropriate.

CRAFTWAND® can be repeatedly dismantled and cycled back into use, even re-shaped or

re-purposed with no loss of quality, looking as great this year as it does the next, the year
after that, and the years thereafter. The installation is fast and easy, with no dirt or debris,
or damage to the pre-existing finishes. In line with the circular economy approach, the
system is characterized by its durability and recirculation potential.
CRAFTWAND® – modular, versatile, lasting.

Das System

craftwand® ist pures Holz, verbunden durch simple und unsichtbare Technik, individuell
zusammengesetzt zu Innenwänden, Raumteilern oder gar Möbelkomponenten, bei Bedarf
in immer wieder unterschiedlicher Komposition.
Nichts ist beständiger als der Wandel. Dies gilt auch für die Gestaltung und Ausstattung von
Lebensräumen. Das modulare Wand- und Möbelbausystem aus massiven
Buchenholzelementen begleitet Innenräume ein Leben lang. Eine gleichermaßen einfache wie
ausgeklügelte Montage basierend auf schlichten Schraub- und Dübelverbindungen ermöglicht
den steten Wandel der zusammengesetzten Vollholzmodule.
So können aus einem Satz craftwand® Module beispielsweise 4 Schreibtische für die
Grundausstattung des ersten eigenen Büros erbaut werden, die später bei Bedarf zu einem
großen Konferenztisch umgebaut werden können. Wächst das Unternehmen und wechselt in
größere Räume, zieht craftwand® ebenfalls mit ein, dieses Mal als Raumteiler oder
Empfangstheke.
craftwand® kann beliebig oft ab- und wieder aufgebaut werden, ohne an Qualität zu
verlieren. Die Montage hinterlässt keinen Schmutz und keine Beschädigung an den
umgebenden Flächen. Das System zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und stete
Wiederverwendung aus und verfolgt damit konsequent den Ansatz der Kreislaufwirtschaft.
craftwand® - modular, flexibel, dauerhaft.

THE JOURNEY
Die Reise

4 SINGLE DESKS: 48 × MS-30; 24 × MS-45; 24 × MS-60; 24 × MS-75

Early in 2015 the company starts operations and aquires, for its first office, four
custom-sized CRAFTWAND® desks.

Anfang 2015 beginnt das Start-up seine Aktivitäten und Entscheidet sich für 4
Arbeitsplätze von craftwand®.

In April of 2016, after a very successful first year culminating with the doubling of
the number of employees, the office space gets the first major overhaul. The initial
working space is converted to a lobby and the CRAFTWAND® desks are re-built as a
reception desk.

Im April 2016 wird die ehemalige Bürofläche als Empfangsbereich neu gestaltet und
die craftwand® Schreibstische werden zu Empfangstresen.

RECEPTION DESK: 44 × MS-30; 24 × MS-45; 24 × MS-60; 24 × MS-75

Following the relocation of the PR department to a different floor in 2017,
CRAFTWAND® was transformed into a privacy screen for defining a meeting and
discussion area inside the office.

Das Pressebüro zieht in ein anderes Stockwerk. craftwand® zieht mit und wird
zur Trennwand umfunktiniert, halbhoch und in u-Form. Raum in RaumKonzept.
PRIVACY SCREEN: 48 × MS-30; 24 × MS-45; 24 × MS-60; 24 × MS-75

OFFICE PODS: 48 × MS-30; 24 × MS-45; 24 × MS-60; 24 × MS-75

Developing a strong and dynamic business means that also the working
environment has to be very flexible and responsive. This is why, just before the
winter holidays, the company bolstered its own HR department and reserved it a
dedicated office area. In this case the ever-present CRAFTWAND® system was

dismantled again and rebuilt as a double office pod for the two department
managers.

Ein sich dynamisch entwickelndes Geschäftsmodel braucht ein flexibles und
ansprechendes Arbeitsumfeld. Deshalb wurde kurz vor dem Jahreswechsel ein eigenes
Büro für das Personalmanagement eingerichtet. Für dieses Projekt wurde das
allgegenwärtige craftwand® system erneut abgebaut und als Arbeitsplatz für die
beiden Department Manager neu konfiguriert und komplett anders gestaltet.

The planned office extension and development for 2020
already takes into account the re-use of the CRAFTWAND®
modules, but this time they will partially be used for a
conference table in the senior management area.

Die Büroerweiterung für 2020 ist schon in Planung.
craftwand® soll teilweise als Konferenztisch im
Managementbereich eingesetzt werden.

CONFERENCE TABLE
18 × MS-30; 10 × MS-45; 6 × MS-60; 12 × MS-75

THE MODULES USED
Die verwendeten Module

MS-30 (48 pcs.)
300 × 150 × 150 mm

MS-45 (24 pcs.)
450 × 150 × 150 mm

MS-60 (24 pcs.)
600 × 150 × 150 mm

MS-75 (24 pcs.)
750 × 150 × 150 mm

GOING FURTHER
Weitergehen

The natural tone of CRAFTWAND® is given by the characteristic color and grain pattern of European
beech wood. If stronger contrast to the interior dominant tone is required, the natural color can also
be altered with stain, darkened or lightened up. Warm neutrals, such as notes in medium brown can
be attained as well. Charring is also available as a high-end option for altering the surface texture
and colour.
Additionally, 3D textured surfaces are ideal for accent walls. Embossed CRAFTWAND® walls can add
visual interest in a public building or office, a restaurant or café bar, a retail store or show window, a
private living room or home cinema.
Die charakteristische Farbe und Maserung von Buchenholz verleiht craftwand® ihren
natürlichen Farbton. Um einen stärkeren Kontrast zu bestehenden Inneneinrichtungen zu
erreichen, kann das Holz durch Beizen dunkler oder heller gemacht werden. Neutrale warme
Töne und Nuancen in Mittelbraun können ebenfalls erzielt werden. Verkohlen ist als high-end
Option für Farbe und Oberfläche möglich.
Auch bearbeitete Oberflächen mit 3D-Struktur eignen sich ideal, um Akzente zu setzen. Gefräste
craftwand® Flächen werden zum Blickfang, egal ob im öffentlichen Gebäude oder im Büro, im
Restaurant oder im Café, im Shop oder im Schaufenster, im Wohnzimmer oder im Heimkino.

For news and purchasing
information visit us online
at www.craftwand.info

