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COLLAPSIBLES
I N U N S E R E M A L LTA G
zum Bett wird. Andere sind eher als lustige
Gadgets zu bezeichnen, denn als klug
gestaltete Gebrauchsgegenstände, die
klappbare Haarbürste beispielsweise oder
die faltbare Blumenvase. Bei vielen handelt
es sich um alte Bekannte – Liegestuhl,
Notenständer, Taschenmesser –, während
bei anderen die Funktion überrascht oder
gar rätselhaft bleibt. Aus all den Einsendungen haben wir eine nicht repräsentative
Auswahl getroffen und nach den
Geschichten hinter den Objekten gefragt.
Der Dank geht an alle, die uns einen Einblick
in ihre Klappbarkeiten gegeben haben!

Kleiderbügel aufblasbar
Franziska Nyffenegger
Erinnerungen an das
Ferienhaus der Gross
tante, an geblümte
Blüschen und gestrickte
Jäckchen, die von Hand
gewaschen über der
Badewanne tropfen.
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Chinesisches Tintenfass, antik
Marianne Preibisch
Witziges handgeschmiedetes Messingobjekt mit Verwandlungsfähigkeit:
vom Insekt zum Hasen. Gekauft als
Souvenir in Südchina bei einem Trödler,
entpuppt es sich dank Internetrecherche
als klappbares Tintenfässchen.

Leatherman / klappbares Männertool
Georges Wyss
Ob Leatherman oder Männertool,
ein kleines, kompakt designtes, geniales
Werkzeugset, welches auch gut in
jede Damenhandtasche passen würde …
– und zudem sich noch sehr schmuckhaft präsentiert.

Was finden wir, wenn wir in unseren Haushalten nach klappbaren Objekten suchen?
Welche platzsparenden, mobilen oder
multifunktionalen Dinge begleiten
uns im Alltag? Wann und warum brauchen
wir sie? Das haben wir Kolleginnen und
Kollegen aus dem Umfeld von werken.ch
gefragt – und eine Vielzahl von Beispielen
erhalten. Bei einigen handelt es sich
um «falsche» Collapsibles, um Objekte,
die zwar klappbar sind, streng genommen
aber keinen eigentlichen Ruhezustand
kennen, wie etwa der Fahrradständer, bei
dem sich das Regendach ein- und
ausklappen lässt, oder das Sofa, das
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Kleiderbügel aufklappbar
Georges Wyss
Ein sehr optimales Ding, dieser
scherenartig konstruierte Kleiderbügel.
Uns hat er in früheren Zeiten in
unsere Campingferien begleitet,
um nasse Kleider zum
Trocknen aufzuhängen.
Ideal!

Matratze
Franziska Nyffenegger
Weil das Bettsofa – ein falsches Collapsible
– zu schmal ist für zwei und die Camping
matte – ein echtes Collapsible – zu hart für
über 50-Jährige, haben Jürgen und Angela
diese Matratze unter mein Bett geschoben.
Sie kommt einmal im Jahr zum Einsatz, wenn
die beiden auf ihrem Weg von Berlin an die
Adria in Zürich Halt machen.

