
titel: m.a.l.v.
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m.a.l.v.  |  hans-gerd rudat + henning götz + sören hühnlein +... |  2002designer | entstehungsjahr :

u.a. frankfurter allgemeine sonntags zeitung, financal times deutschland, tip-berlin, prinz,
starke seiten, stuttgarter nachrichten, berliner zeitung, stylesreport berlin , mocoloco, rondo | der standard, sign.

publikationen:

aktionen | objekte:

m.a.l.v. arbeitet an der schnittstelle von architektur, event und produktdesign. m.a.l.v. gestaltet atmosphären als katalysator 
neuer beziehungen und aktivitäten. das spektrum reicht vom konkreten objekt bis zur entwicklung und durchführung konzept- 

und themenbezogener inszenierungen.

beschreibung:

labelproduktgattung:

u.a. designmai showroom, berlin 2005-2007, automobilforum 2007, hot´n´kool 2007.präsentationen:

raum:aktion:objekt  |  architektur:kunst:designsubtitel:

u.a. floating.lights Inzenierungen mit schwebenden leuchtobjekten (u.a. hdkdw berlin 2002), 
konzeptionierung, gestaltung und durchführung der temporären red.only.bar 

(clubnacht des jüdischen museums  und der berlinischen galerie, berlin 2003; designers night, designmai berlin 2003), 
mobil.bar (u.a. designers satuday, stuttgart 2003, schlosspark glieniecke, lange nacht der mussen 2004, molotow - modenschau, berlin 2005), 

leuchtobjekte: u.a. m:lights: light:tube, light:cushion (licht:kissen),..., liquid:lights, bulb:3V, 
weitere objekte: u.a. wasser:kissen, edition kunst:stoff:natur: feder:kissen, heu:kissen, stroh:kissen, edition kunst:stoff:pur.





titel: kunst:stoff:natur
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m.a.l.v.  |  henning götz + hans-gerd rudat  |  2005designer | jahr :

40 cm x  40 cm grösse:

edition: 100,00 €  |  einzeln:  40,00 €preis:

federn  |  heu  |  strohfüllung:
kunststofffolie klarsichtighülle:

ausgangspunkt dieser edition sind die materialien traditioneller schlafkultur: federn, stroh, heu. 
m.a.l.v. macht sie in transparenten hüllen sichtbar. 

den archaischen materialien wird das moderne material kunststoff gegenüber gestellt.  
m.a.l.v. zelebriert das spannungsverhätnis zwischen künstlichkeit und natürlichkeit.

beschreibung:

objekt | wohn-accessoireproduktgattung:

hochfrequenzschweissen, füllenherstellungsverfahren:

feder:kissen  |  heu:kissen  |  stroh:kissensubtitel:





titel: stroh:kissen

 raum:aktion:objekt  | architektur:kunst:design    m.a.l.v.www.malv.de   info@malv.de   f: +49 30 69505337   m: +49 179 9194644

m.a.l.v.  |  henning götz + hans-gerd rudat  |  2005designer | jahr :

40 cm x  40 cm  |  60 cm x 60 cm  |  90 cm x 90 x cmgrösse:

40,00 €  |  60,00 €  |  90,00 €preis:

strohfüllung:
kunststofffolie klarsichtighülle:

kissen aus der edition  kunst:stoff:natur. 
ausgangspunkt dieser edition sind die materialien traditioneller schlafkultur: federn, stroh, heu. 

m.a.l.v. macht sie in transparenten hüllen sichtbar. 
den archaischen materialien wird das moderne material kunststoff gegenüber gestellt.  

beschreibung:

objekt | wohn-accessoireproduktgattung:

hochfrequenzschweissen, füllenherstellungsverfahren:





titel: kunst:stoff:pur
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m.a.l.v.  |  hans-gerd rudat  |  2007designer | jahr :

90 cm x  90 cm  |  111 cm x 111 cm  |  133 cm x 133  cmgrösse:

140,00 €  |  160,00 €  |  180,00 €preis:

eps-perlenfüllung:
kunststofffolie klarsichtighülle:

sitzkissen (-sack) 
zum sitzen, zum liegen, zum spielen

der füllstoff wird in transparenten hüllen sichtbar gemacht. 
für den innen- wie den aussenbereich geeignet.

beschreibung:

sitzmöbel produktgattung:

hochfrequenzschweissen, füllenherstellungsverfahren:

sitz:kissen XLsubtitel:



m:



titel: m:light
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m.a.l.v.  |  hans-gerd rudat  |  2007designer | jahr :

ø: 92 mm  h: 27 mmgrösse:

ab 60,00 €preis:

leuchtmodul in edelstahlgehäuse:
leds, akkus und weiteren elektronische bauteile, 

optional mit controllergesteuerter ladereglung.

material:

leuchtmodul. autark (netzunabhängig/kabellos). 
einsetzbar in light:cushion, light:tube 

und weiteren in entwicklung befindlichen anwendungen.

beschreibung:

leuchtmodul  |  modulares leuchtensystemproduktgattung:

metalldrücken, lasercutten, löten, zusammenfügen.herstellungsverfahren:

subtitel:





titel: light:tube
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m.a.l.v.  |  hans-gerd rudat  |  2007designer | jahr :

ø: ~ 10 cm  h: ~ 22 cmgrösse:

ab 90,00 €preis:

leuchtkörper: acrylglasrohr, ummantelt mit kunststofffolie
leuchtmodul: leds, akkus und weiteren elektronische bauteilen in edelstahlgehäuse, 

optional mit controllergesteuerter laderegelung.

material:

tischleuchte. autark (netzunabhängig/kabellos).
an- und ausschalten durch einfaches drehen des leuchtkörpers.

beschreibung:

 leuchteproduktgattung:

hochfrequenzschweissen, sägen, bohren, metalldrücken, lasercutten, löten, zusammenfügen.herstellungsverfahren:

subtitel:





titel: light:cushion
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m.a.l.v.  |  hans-gerd rudat  |  2005designer | jahr :

ab 40 cm x 40 cmgrösse:

ab  60,00 € (leuchtmodul:dot-it)preis:

hülle: kunststoff, transluzent, mehrschichtig.
leuchtmodul: mit leds, akkus und weiteren elektronischen bauteilen:  

auswechselbar, wahlweise vom vorgefundenen industrieprodukt (osram dot-it) 
bis zum individuell konfigurierten modul m:light mit controllergesteuerter laderegelung im edelstahlgehäuse.

material:

kissen als leuchtobjekt.
die vereinigung der weichheit eines kissens mit der sanften wärme einer angenehmen leuchte. aufblasbar. autark.

beschreibung:

leuchteproduktgattung:

hochfrequenzschweissen, tiefziehen, (metalldrücken, lasercutten, löten,) zusammenfügen.herstellungsverfahren:

licht:kissensubtitel:


