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die besondere idee

grILLeN  
mIT sTIL
 UND DER KIELER KISTE mobile ess- und erlebniskultur

Die kielerkiste findet Platz in jedem Fahrradkorb, Kofferraum und 
Boot – immer alles dabei für eine Entdecker- und Erlebnistour! Das 
Kieler Designbüro „Friese & Franke Produktgestaltung und -entwick-
lung“ wurde vor drei Jahren von den Diplomdesignern Claudia Haß-
further und Hartmut Klotz gegründet. Kompaktheit, Funktionalität 
und formvollendet zeitloses Design sind dabei das Ziel bei der Ent-
wicklung ihrer Produkte. Freiheit und Spontanität als Lebensmotto 
finden ihre Antwort in dem verblüffend kleinen Format der Kiste: 
22x22x12 cm, die aus widerstandsfähigen Bambusholz hergestellt 
ist. Jede Alters- und Zielgruppe entwickelt dabei ihre eigene Vorstel-
lung zur Verwendung der „Kieler Kiste“. Camper, Segler und Oldti-
merfreunde sehen sie als festen Bestandteil der Inneneinrichtung ih-
rer Fahrzeuge. Aufgrund ihrer kompakten Maße erregt die kielerkiste 
außerdem bei Fahrradfahrern, Bikern und Paddlern großes Interesse. 

ein blick in die kiste
Herzstück der Kiste ist der speziell entwickelte Edelstahl-Klapp-
grill, dessen Inhalt unbeschwertes Grillvergnügen garantiert: eine 
Glutwanne auf Füßen, ein Windschutz mit drei möglichen Höhen-
einstellungen und eine integrierte Grillzange. Die intelligente Fal-
tung des Grills ermöglicht es, diesen auch nach dem Grillen noch 
schmutzfrei zu transportieren. Am Wunschort angekommen, lässt 
sich die Transportkiste sehr einfach in zwei Tabletts verwandeln, 
die im Sand oder auf dem Rasen eine erhöhte, ebene Fläche zum 
Abstellen der Gedecke bieten. In der Kiste befinden sich eine Brot-
schale, hochwertiges Steakbesteck, Servietten, Glasteller und Edel-
stahl-Ausziehbecher. Der Grill, die Becher, das Besteck und die 
Schale sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Das Material garan-
tiert eine besonders lange Lebensdauer und langfristige Spülma-
schinenfestigkeit. Die Oberfläche des Grills ist strukturiert, 
um Gebrauchsspuren zu reduzieren und eine bessere Stabilität bei 
geringerer Materialdicke sowie Gewicht zu erreichen.
 
Text: Insa Candrix

zeit für das  
wesentliche

unbeschwerter genuss. als kom-
fortable komplettlösung erspart 

die kieler kiste ein mühevolles 
planen und vorbereiten. ganz 

spontan kann das grillvergnügen 
sofort und überall losgehen.

friese & franke
produktgestaltung
und -entwicklung
dipl. des. hartmut klotz
dipl. des. claudia 
haßfurther

winterbeker weg 34 a
24114 kiel
tel.: 0431 661 27 83
fax: 0431 611 23
www.kielerkiste.de

preis
2-personen-ausfüh-
rung: 275,-euro/4-
personen-ausführung: 
295,-€, inkl. mwst. zzgl. 
versandkosten.

Erfüllen Sie sich Ihre Träume von kraftspendender Erholung 
durch gesunden Schlaf. Betten Sie sich auf einer Matratze,
die von Meisterhand mit wissenschaftlich abgestimmten   
Komfortmaterialien gefertigt wurde.

www.zurbrueggen.de

Gesunder Schlaf.
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Fünf erfüllte Träume –
ein runder Schlaf!

SilverGel® verbindet die einzigartige Stützwirkung eines hochwertigen  
Kaltschaums mit dem geschmeidigen Liegekomfort eines Visco-Schaums.

Durch die viscose-ähnlichen Eigenschaften von SilverGel® 
wird der Körper sanft entlastet.

Die teperaturneutrale Beschaffenheit von SilverGel® sorgt für ein gleichbleibend 
weiches und angenehmes Liegegefühl, auch in kühlen Räumen.

Durch das patentierte SilverCell®-Verfahren beugt SilverGel® bakteriellen  
Belastungen in der Matratze vor und verhindert auf diese Weise die Bildung  
krankheitserregender Substanzen.

Unabhängige Institute bestätigen in Langzeitstudien die besonders lange  
Haltbarkeit und einen minimalen Härteverlust von nur 3 % in 10 Jahren.

Viflex Matratzen sind in den Zurbrüggen Verkaufshäusern erhältlich.
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