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K O N N E X
DESIGN FLORIAN GROSS

FLORIAN GROSS
Florian Gross lebt und arbeitet in
Tübingen. 1982 geboren, schließt
er im Jahre 2001 seine Lehr als
Möbelschreiner ab und beginnt mit
dem Studium zum Innenarchitekt, welches er 2009 erfolgreich abschließt.
Seit dem arbeitet er als Innenarchitekt
und Designer.
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Florian Gross lives and works in Tübingen. Born in 1982, he
completed his training as a furniture carpenter in 2001 and
began studying interior design before successfully graduating
in 2009. Since then he has worked as an interior and product
designer.

KONNEX HAT VIELE GESICHTER
KONNEX HAS MANY FACES

KONNEX richtet sich an Menschen, die Spaß daran haben,
ihre Umgebung ständig neu zu gestalten und zu organisieren. Durch dieses innovative neue Stecksystem ist genau dies
nun möglich. Ein Grundset, bestehend aus 3 Modulen, kann
individuell zu einem Regal angeordnet werden. Zusätzlich
können unterschiedlich viele Grundsets zu einer einzigartigen
Ablagefläche addiert werden: dazu werden die kammförmigen Einfräsungen rings um einen Kubus in die Seitenwände
eines anderen Kubus gesteckt. Das Zusammenstecken ist
nach Lust und Anlass variierbar und passt sich so jedem Raum
und jeder Situation an.

KONNEX is aimed at people who enjoy constantly redesigning and organising their surroundings. And with this innovative new slot-in system, exactly that is possible. A basic set,
comprising three modules, can be individually arranged to
form a shelf unit. In addition, different numbers of basic sets
can be added to form a unique shelf space: the comb-like
slits are inserted into the side walls of another cube to form
a large shelving system. The way you decide to piece them
together is variable depending on your preference and the
occasion and can therefore be adapted to every space and
every situation.

Länge Breite
Length Width

Tiefe
Deepth

kleine Box /
small box

312

312

312 / 200

mittlere Box /
medium box

414

414

312 / 200

große Box /
large box

516

516

312 / 200
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