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DAS SMARTE DESIGN-MÖBEL 
FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM

Die E-LOUNGE ist eine innovative Sitzbank mit einem preisgekrönten Design. Dank den 
angebrachten Steckdosen kann man daran mobile Geräte und E-Bikes aufladen. Das macht sie 

zur perfekten Ausstattung für Plätze, Hotels und Naherholungsgebiete.

Sieht man eine E-LOUNGE, muss 
man sich einfach draufsetzen. Die 
Sitzbank lädt zum Verweilen ein, 

was sicher dem edlen Design geschuldet 
ist, das vom Mailänder Studio Antonio 
Lanzillo & Partners stammt. So verwundert 
es nicht, dass die E-LOUNGE kürzlich mit 
dem German Design Award in Gold aus-
gezeichnet wurde. Die Jury begründete 
die Auszeichnung mit folgenden Worten: 
«Ein bis ins Detail konsequent durch-

dachtes Produkt, das nicht nur ein attrak-
tiver Blickfang auf öffentlichen Plätzen ist 
und zum Verweilen und Treffen einlädt, 
sondern durch den Einsatz natürlicher 
Materialien wie Holz und Metall zugleich 
ein starkes Statement für eine zeitge-
mässe, umweltfreundliche Mobilität dar-
stellt.» Ausserdem wurde die E-LOUNGE 
von einer hundertköpfigen Experten-
gruppe in den «ADI Design Index» aufge-
nommen, welcher jedes Jahr die besten 

italienischen Designprodukte aufführt. 
Diese Aufnahme ist die Voraussetzung für 
eine Bewerbung um den höchsten italie-
nischen Industriedesign-Preis, den «Com-
passo d'Oro ADI».

EINE SITZBANK FÜR 
JEDE GELEGENHEIT
Die 290 Zentimeter lange und 70 Zentimeter 
breite E-LOUNGE aus geöltem Lärchen-
holz und farbigen Eisenelementen berei-

Komfort und Multifunktionalität – die E-LOUNGE lädt E-Bikes und mobile Geräte 
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chert jede Umgebung, seien es Plätze, 
Wege, Freizeiteinrichtungen und Grünzo-
nen. Doch sie ist nicht nur schön und 
bequem, sondern auch smart. An der 
Seite sind sechs witterungsgeschützte 
230-Volt-Steckdosen angebracht. So kön-
nen die Benutzer beim Sitzen Energie 
tanken und währenddessen ihre Smart-
phones, Tablets und Laptops aufladen. 
Dank der vier im Holz eingefrästen Fahr-
radständer kann man ausserdem E-Bikes 
abstellen und die Akkus an den Steck-
dosen füllen. Ausserdem besteht die Mög-
lichkeit, ein schnelles WiFi in der Sitzbank 
zu installieren. In der Nacht zeigt die Bank 
eine weitere überraschende Seite. Unter-
halb der Sitzfläche ist eine regulierbare 
LED-Beleuchtung angebracht, die sich 
automatisch einschaltet, wenn es eindun-
kelt. Das sieht nicht nur gut aus, sondern 
dient auch der Sicherheit. Die Installation 
der E-LOUNGE ist sehr unkompliziert, 
denn es braucht dafür keine grossen bau-
lichen Massnahmen. Alle diese Eigen-
schaften machen die E-LOUNGE für 

verschiedene Kundengruppen interessant. 
Kantone, Städte oder Gemeinden können 
den öffentlichen Raum mit dieser smarten 
Sitzbank ausstatten und der Bevölkerung, 
zum Beispiel auf Plätzen und in Parks, Strom 
und WLAN zur Verfügung stellen. Doch auch 
für Gastgeber lohnt sich die Anschaffung. 
So können beispielsweise Hotel-, Bergbahn- 
und Campingplatzbetreiber ihre Infrastruktur 
mit der E-LOUNGE ausbauen und den 
Gästen einen Mehrwert bieten.

SCHWEIZER HANDARBEIT 
UND ITALIENISCHES DESIGN
Die E-LOUNGE wird in Handarbeit beim 
Bündner Energieunternehmen Repower in 
Poschiavo hergestellt. Das Design stammt 
aus Italien, die Technik aus der Schweiz. 
Es besteht die Möglichkeit, die Sitzbank 
nach den eigenen Vorstellungen und An-
wendungsbereichen anzupassen. So kann 
man zum Beispiel die Farbe des Metallteils 
wählen und es mit dem eigenen Firmenlogo 
versehen. Auf Wunsch ist es möglich, Anker 
für Fahrradschlösser anzubringen und sie 

so für den Einsatz als E-Bike-Ladestation 
zu optimieren. Personen, Vereine, Un-
ternehmen oder Gemeinden können zu-
dem mit einer Etikette zeigen, dass sie 
die E-LOUNGE gesponsert haben. Weiter 
kann eine Infografik angebracht werden, 
die dem Nutzer die Funktionen auf einen 
Blick zeigt. Das empfiehlt sich insbeson-
dere, wenn ein WiFi-Router eingebaut ist, 
denn so erhält der Nutzer wichtige Zu-
gangsinformationen. Das ganze Potenzial 
dieser Sitzbank erschliesst sich schliess-
lich nicht auf den ersten Blick. 

 KONTAKT
Repower AG 
Via da Clalt 12 
CH-7742 Poschiavo 
Telefon +41 (0) 81 839 7111 

hello@repower.com
www.repower.com/e-lounge

Die E-LOUNGE leuchtet in der Nacht


