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Ben van Berkel / UNStudio & HAFI – Designkooperation 244

HAFI und das Ben van Berkel / UNStudio haben gemeinsam eine neue Kollektion von Griffen entworfen. 
HAFI 244 wurde entwickelt, um eine natürliche und intuitive Interaktion zu ermöglichen und bietet eine Reihe von 
skulpturalen und zeitgenössischen Griffen für Türen und Fenster. 

Inspiriert wurde das Projekt von den architektonischen Türmen der FOUR-Siedlung in Frankfurt. 
Für das Design der Griffe wird die Krümmung der Türme in konstruktive Körper übersetzt und in funktionale und 
ergonomische Oberflächen umgewandelt. 

HAFI und UNStudio arbeiteten bei dieser neuen Produktfamilie eng zusammen und kombinierten HAFIs umfangrei-
ches Wissen über Produktentwicklung, Materialien, Oberflächen und Marktverständnis mit UNStudios Wissen über 
Architektur, Experience Design, Ästhetik und Innovation.

Ben van Berkel: „Die Zusammenarbeit mit HAFI war eine fantastische Erfahrung. HAFI ist eine extrem unternehmeri-
sche Firma, die sich nicht scheut, neue Ideen auszuprobieren und immer nach innovativen, aber machbaren Wegen 
sucht, um Produkte für Großprojekte zu entwerfen. Neben dem Besuch ihrer Fabrik haben wir eine Reihe von un-
glaublich kreativen und positiven Workshops durchgeführt, um die 244er Familie von Griffen zu entwickeln und die 
Details gemeinsam zu verfeinern.“

„HAFI 244 ist ergonomisch, komfortabel, solide, einfach zu bedienen und nicht zu kompliziert in der Herstellung, was 
ihn zu einer erschwinglichen Option für alle Gebäudegrößen macht. 
Außerdem ist er so konstruiert, dass er mit der Hand oder dem Ellenbogen geöffnet werden kann. 
Wir untersuchten auch die breite Palette an Oberflächen und Farben von HAFI, so dass der Griff extrem vielseitig 
sein kann und zu jeder Einrichtung passt.“

Farben und Oberflächen

HAFI 244 besteht aus Edelstahl, der mit verschiedenen Oberflächenveredelungen behandelt wurde, um eine Vielzahl 
von Veredelungen zu erzielen. Eine dieser Veredelungen ist eine PVD-Beschichtung, die eine brillante Farbintensität 
und eine hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit aufweist. Ob matt oder glänzend, die PVD-beschichteten 
Armaturen gibt es in Roségold, Bronze, Messing oder Schwarz.

HAFI Beschläge GmbH

Die HAFI Beschläge GmbH, gegründet 1978, ist ein mittelständisches Unternehmen, welches aus dem Werkstoff 
Edelstahl eine Vielzahl von hochwertigen Beschlagsprodukten fertigt. Gewerkeübergreifend bietet HAFI für jeden 
Gebäudetyp und jede Anforderung die passende Lösung. Von Türdrückern für Wohngebäude bis hin zu elektro-
nischen Schließsystemen von öffentlichen Gebäuden. Form und Oberflächenfinish können individuell realisiert 
werden.

HAFI Beschläge GmbH | Weißinger Str. 16 | D-89275 Elchingen | Tel. +49 (0) 7308 96 04 0 | info@hafi.de


