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Tulpen kennt jeder. Auf einer zu sitzen, ist jedoch etwas ganz Neues. Inspiriert von dem 
farbenfrohen Symbol der Niederländer, kreierte Designer Marco Manders eine originelle 
Sitzmöglichkeit für den öffentlichen Raum. Er suchte eine Alternative zu den schlichten und  
oft schmutzigen Sitzgelegenheiten in Parks und auf Spielplätzen. Das Ergebnis heißt Tulpi.

Das Innovative ist der ergonomisch geformte Sitz mit seinem Einklappmechanismus. 
Niederschläge, Vogelkot und Blätter können Tulpi nicht verschmutzen, weil sich der Sitz 
automatisch zuklappt, sobald der Benutzer aufsteht. 
Die Drehung um bis zu 360 Grad ermöglicht es jedem, sich in die ideale Sitzrichtung zu drehen. 
Tulpi ist ein attraktiver Hingucker im öffentlichen Raum, der graue Plätze bunter macht.



Design

Sechs Jahre lang entwickelte der Künstler Marco Manders mit seinem 
Team die perfekte Kombination aus innovativem Tulpendesign, 
ergonomisch-komfortabler Form und zuverlässiger Einklapptechnik. 
Eine unabhängige Jury verlieh Tulpi den niederländischen 
Designpreis für gutes Industrie-Design „GIO AWARD“ und krönte Tulpi 
damit für den originellsten Entwurf. Mit dieser Auszeichnung wurde 
Tulpi auch in die Riege der innovativsten und experimentellsten 
Designprodukte der Niederlande aufgenommen - “Dutch Design”, das 
höchste Ansprüche erfüllt.. 

Qualität

 Tulpi ist aus haltbarem und strapazierfähigem Material. Sowohl im 
Design als auch in der Herstellung stehen Komfort und Sicherheit 
des Benutzers im Vordergrund.
 Tulpi ist innovativ und verleiht dem Straßen- und Landschaftsbild 
einen ganz neuen Look.
 Tulpi erfüllt höchste Designansprüche.
 Tulpi hat einen hohen Spaßfaktor.
 Tulpi bieten wir in verschiedenen leuchtenden Farben an.

Material

 Sitz- und Rückenlehne sind aus witterungsbeständigem 
thermoplastischem Kunststoff LLDPE, ico 1-3590. 
 Standbein, Scharniere und Montagematerial sind aus Edelstahl 316.

wartung

Die Wartung von Tulpi ist unaufwändig. Wir garantieren eine längere 
Lebensdauer der Scharniere durch die gelegentliche Anwendung 
von Silikonspray. Sitz- und Rückenlehne können bei Bedarf mit einem 
Kunststoffreiniger gesäubert werden.

Montage

Für das Aufstellen an einem festen Standort, wird Tulpi auf einem 
Betonsockel mit 4 x M12 Bolzen angeboten. Für wechselnde 
Standorte eignet sich der Tulpi mit Edelstahlplatte (auch für 
Innenräume).

umwelt

Der thermoplastische Kunststoff von Tulpi ist recycelbar.  
Durch das Umschmelzen kann er für andere Kunststoffprodukte 
wiederverwendet werden. Das Produkt ist durch seine 
Materialbeschaffenheit sehr langlebig.

Gesundheit

Durch seine ergonomisch vorteilhafte Form und den beweglichen 
Sitz unterstützt Tulpi die Rückengesundheit seiner Benutzer.
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Mobile Ausführung mit Grundplatte bzw. ortsfest zum Aufdübeln

 Kunststoff  Edelstahl Rund

Rückenlehne  

Sitzelement 

Standbein 

Grundplatte

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

Edelstahlplatte

Durchmesser: 700 mm
Plattenstärke: 6 mm
Gewicht: ca. 17 kg

Eigenes Logo / Text möglich
Maximale Abmessung: 300 (L) x 150 (H) mm

Fester Standort (Erdbefestigung)

 Kunststoff  Edelstahl Viereck

Rückenlehne  

Sitzelement 

Standbein 

Grundplatte

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

Betonsockel

Maße oben: ca. 230 x 230 mm
Maße unten: ca. 275 x 275 mm
Höhe: ca. 600 mm

Gewicht: ca. 87 kg
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Maße:
a = 688 mm
b = 1157 mm
c = 418 mm

Maße:
a = 688 mm
b = 990 mm
c = 418 mm

www.tulpi.nl
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