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Aus der Kultur des Parkour
heraus gestaltet
Das Erscheinungsbild von Dash Parkour ist eine Mischung aus Street Art und einer modernen, geometrischen Bildsprache. Die
Formen und Materialien verleihen dem Produkt etwas Monumentales. Die Komination aus Farben, Formen, Materialien und
den Wandbildern macht aus Dash Parkour-Anlagen einen Hingucker, den man auch anfassen und am liebsten sofort ausprobieren möchte.
Die Grundfarben der Produktserie basieren auf einer Palette aus hellen Grautönen. Wandbilder, die die aus der Parkourkultur
abgeleitet wurden, erwecken die visuelle Welt ebenso zum Leben wie die farbigen Wände, die perfekt mit den Wandbildern
harmonieren. Die vier verfügbaren Wandbilder sind von Parkour inspiriert und zeigen bekannte Elemente aus der ParkourSzene
•

Dame du Lac ist das bekannte, ikonenhafte Denkmal der Parkour-Welt, das bekannt für seine gefährlichen, aber sehr
reizvollen Formen ist. Auch wenn das Bauwerk inzwischen für Parkour gesperrt ist, pilgern Parkour-Fans immer noch
dorthin, um einen Blick darauf zu werfen.
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Abstract

•

Worn Shoes präsentiert ein altes Paar Turnschuhe. Wie es für Parkour typisch ist, sind die Schuhe besonders stark unter
dem Fussballen abgenutzt.
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Abstract

•

Parkour Pose zeigt eine abstrahierte Person in einer für Parkour typischen Pose in städtischer Umgebung.

•

Abstract setzt die Idee überlappender, geometrischer Formen und optischer Täuschung der Lappset Dash Parkour-Produkte in ein modernes Kunstwerk um.

Abstract

Der optische Bezug der Parkour-Geräte zur Umgebung entsteht durch geometrische Formen, die als „Schatten“ der Geräte
fungieren. Auf die Produkte und den Boden geworfene ”unlogische Schatten” erzeugen eine irreale Welt. Zusammen mit dem
echten Schatten, der auf sie geworfen wird, entsteht eine kleine optische Täuschung.
Unlogische Richtungen und geneigte Formen bilden ein spielerisches, visuelles Ganzes. Sie bieten eine neue Ebene von Aktivitäten, da sie als Pfade dienen, denen die Benutzer folgen und auf die sie abzielen können. All diese sorgfältig durchdachten
Aspekte machen Dash Parkour zu einem authentischen und lebendigen Produkt, das sich für nahezu jede Umgebung eignet
und für Benutzer aller Zielgruppen zugänglich sowie intuitiv nutzbar ist.
Das Design von Dash Parkour spricht auch Menschen ausserhalb der Parkourwelt an. Indem mehr Menschen an Parkour
herangeführt werden, erfährt die lokale Parkour-Szene eine höhere Wertschätzung und Dash Parkour wird zu einem festen
Bestandteil der lokalen Infrastruktur.
Farbe Holzrahmen: RAL 7040
Farbe Metallrahmen: RAL 9022

Mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne weiter! T.: +49 (0)2162/501980 E.: deutschland@lappset.
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