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Grundgedanken - Basic Ideas

1.  Der Wecker soll in die normale Schlafzimmerausstattung integriert sein.
 The alarm clock should be well-integrated within the bedroom interior. 

2.  Das allabendliche Ritual von „Ich muß um Zehn Uhr da sein, brauche 30 Minuten 
 für die Fahrt, zehn Minuten im Bad... und wann muß ich jetzt aufstehen?“ soll 
 erleichtert werden. 
 The every-evening procedure of counting the time like “have to be there at ten, 
 30 minutes way, ten minutes bathroom... and when do I have to stand up?“ 
 should be eased.



Grundgedanken - Basic Ideas

1.  Der Wecker soll in die normale Schlafzimmerausstattung integriert sein.
 The alarm clock should be well-integrated within the bedroom interior. 

       > Der Nachttisch ist für mich das geeignete „Grundobjekt“, weil er nahe
   am Schlafenden ist und eine ebene Fläche bietet.

       > The bedstand is the best basis object for me cause it‘s next to the sleeping
  person and offers a flat surface.



Grundgedanken - Basic Ideas

2.  Das allabendliche Rückrechenproblem. 
 The every-evening count back problem.

       > Ein System bei dem der Benutzer den Termin und die einzelnen
  Zeiten angiebt und der Wecker selbst ausrechnet, wann er wecken muß.

       > A System that gets the single time spans from the user and calculates
  the right time to stand up automatically.
 



Lösungskonzept - Solution

Holzklötzchen

little logs of wood



Lösungskonzept - Solution

Diese Holzklötzchen stehen für verschiedene 
Zeiten und Funktionen. Es gibt 19 verschiedene,
deren unterschiedliche Bedeutung sich in Holzart 
und Größe äußert:

These little logs of wood represent different 
times/time spans. There are 19 different whoes
different meanings are expressed through the 
type of wood and the size:
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Stunden/hours

Minuten/minutes

Je mehr Minuten desto länger das Klötzchen und desto 
dunkler die Holzart. More minutes are expressed by size
and darker type of wood.

Extra Funktion, darum ungewöhnlich-
ster Holztyp Unusual wood type for 
extra function.



Was kann man damit machen?
So what are they for?



Was kann man damit machen?
So what are they for?

8

AM

15

30

Wecker klingelt in acht Stunden.
Clock rings in eight hours.

8

Wecker klingelt um 8 Uhr.
Clock rings at 8 am.

AM

8

Wecker klingelt um 7.15 Uhr.
Clock rings at 7:15 am.



Man kann sie auf verschiedenste Weise benutzen:
You can use them in a lot of different ways:

PM

Wecker klingelt in 13,5 Stunden
clock rings in 13.5 hours

8

Wecker klingelt um 14.45 Uhr
clock rings at 2:45 pm
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Schlummern und Ausstellen?
Snooze and switch of?
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30

Wecker klingelt um 7.20 Uhr.
Clock rings at 7:20 am.

Zum schlummern einfach ein 
Klötzchen entfernen.
To snooze just lift off a log.

Zum Ausschalten das erste Klötz-
chen entfernen.
To switch of lift off the first log.
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Dankeschön.
thanks.


