One day two large poplars fell over in my
yard. I’ve collected the wood and began to
carve simple minimalist shapes. With the
help of a local carpenter I’ve managed to
create a bench and some stools in a variety of sizes. Pleased with the results, I’ve
spent the next few months simplifying
the shapes and dreaming up new ones, as
well as hand-picking the colors in order to
design pieces of furniture that would be
modern and multifunctional. And so ecoCUBE was born – fully ecological modular
furniture, made of solid wood using local
craftsmanship.
Eines Tages sind auf meinem Besitz in Masuren zwei große
Pappeln umgestürzt. Aus dem gewonnenen Holz begann ich
einfache, anspruchslose Formen zu konstruieren. In Zusammenarbeit mit einem örtlichen Schreiner baute ich eine Sitzbank
und danach Hocker in verschiedenen Größen. Indem ich in den
folgenden .
Monaten die Formen vereinfachte, neue schuf und Farben
dazu auswählte, arbeitete ich an der Verwirklichung der Idee
von modernen Möbeln, die verschiedene Funktionen erfüllen
können. So entstand ecoQUBE – eine modulare Möbellinie,
ein komplett ökologisches Produkt aus massivem Holz, das
der örtlichen Handwerkskunst entspricht.

safe, natural
wooden furniture
ecoQUBE | health | gesundheit
Safe, natural furniture.

Sichere, natürliche Möbel

Solid wood doesn’t emit harmful,
toxic substances - contrary to mdf,
agglomerates of the sawdust in
suspension of glue hardened with
microwaves, covered with plastic
wood-like veneer. Solid wood is
neutral for health. According to the
EU Toy Safety Directive (EN71.3),
the agents used for the preservation and dyeing of ecoQube furniture are neutral for the environment and human, children-friendly
and recommended for allergy sufferers.

Das massive Holz verströmt keine
schädlichen, giftigen Substanzen
– im Gegensatz zu Faserplatten,
einer Mischung aus Sägespänen
mit Klebstoffsuspension, die mittels
Mikrowellen hart gemacht und mit
einem holzähnlichen Kunststofffurnier umhüllt werden. Das massive
Holz ist neutral für die Gesundheit.
Die Konservierungs- und Farbstoffe,
die bei der Herstellung von ecoQUBE
-Möbel verwendet werden, neutral
für die Umwelt und Mensch, kinderund allergikerfreundlich sind. Sie
erfüllen die Europäische Norme für
Spielzeugsicherheit (EN71.3).

Rounded edges give the furniture a warm and friendly character
and improve safety of use. It’s the
perfect furnishing for children’s rooms.

Runde Ränder geben den Möbeln
einen warmen und freundlichen
Charakter und steigern die Sicherheit bei der Nutzung. Sie sind eine ideale Ausstattung für Kinderräume.

ecoQUBE philosophy

ecoQUBE | ecology | ökologie
ecoQUBE furniture is unique, not only
because of its aesthetics and functionality, but also because it is eco-friendly in every respect and at each stage
of production, use and recycling. The
manufacturing process guarantees a
minimal impact on the environment,
because the material used to make it is
a solid poplar wood, which comes from
regional resources. Acquisition, transport and preparation of raw material
and processing it into the final product
require minimum energy. The selection
of this recently undervalued tree species gives it a new dimension. Poplar is
one of the fast-growing, renewable trees. Waste is used as a biomass for the
production of renewable energy.

Die ecoQUBE-Möbel sind dank ihrer
Ästhetik und Funktionalität ein besonderes Erzeugnis. Vor allem sind sie aber in
jeder Hinsicht ökologisch – bei Produktion, Nutzung und Wiederverwertung.
Das Produktionsverfahren gewährleistet
eine geringe Einwirkung auf die Umwelt.
Als Rohmaterial wird Pappelholz verwendet, das vor Ort gewonnen wird. Bei der
Gewinnung, Beförderung, Vorbereitung
und Verarbeitung wird wenig Energie
verbraucht. Die Wahl dieses Holzes, das
letztens unterschätzt wurde, gibt ihm
eine neue Dimension. Die Pappel gehört
zu den schnell wachsenden, erneuerbaren Baumgattungen. Abfälle werden als
Biomasse für die Produktion von erneuerbaren Energien verwendet.

ecoQUBE furniture is intended for
long- term use, and not short- term consumption. Wooden furniture and their
cardboard packaging is from recycled
materials and is 99% recyclable.

Die ecoQUBE-Möbel sind für eine dauerhafte Nutzung und nicht für flüchtigen
Konsum bestimmt. Holzmöbel und Kartonverpackungen aus wiederverwerteten
Materialien sind zu 99% recyclebar.

All this ensures that the furniture so
environmentally safe, that it doesn’t
require any additional eco-certificates,
which would increase their final price
to approx 30%. The lower price of production ensures that the product can be
available to a larger number of customers.

Dadurch ist die Umweltfreundlichkeit so
unstrittig, dass man keine Ökobescheinigungen braucht, die den Preis um ca.
30% steigern würden. Dank niedrigeren
Produktionskosten sind die Möbel einem
breiteren Kundenkreis zugänglich.

ecoQUBE | design
Function determines the aesthetics.

Funktion bestimmt Ästhetik.

ecoQube is a modular, minimalistic and
versatile piece of furniture. Innovation
of the ecoQUBE suites is not about
inventing the furniture from the beginning, but about creatively giving an individual character to the furniture.

ecoQUBE ist ein modulares, minimalistisches und vielseitiges Möbelstück. Die
Innovation der ecoQUBE-Möbelsätze
besteht nicht darin, Möbel aufs Neue zu
erfinden, sondern dem Satz dadurch auf
kreative Weise einen individuellen Charakter zu geben.
Ihre Form ist einfach: Würfel und Quader
mit runden Rändern und offenem Raum,
was eine optische Leichtigkeit schafft.
ecoQUBE Konstruktionen bestehen aus
modularen und komplementären Elemente. Diese einzelne, aber kompatible
Module ermöglichen kreativen Spaß bei
der Zusammenstellung je nach der individuellen Fantasie und dem Geschmack. Je
nach den individuellen Bedürfnissen des
Nutzers kann jedes Modul eigenständig
funktionieren oder ein anderes ergänzen
und eine neue Zusammenstellung bilden.
Da der Möbelsatz komplementär ist, ermöglicht er einen weithin großen Freiraum für Einrichtungsversuche - vom
selbstständigen Experimentieren bis zur
Veränderung der Funktion der Möbel.

The form of the furniture consists of
simple shapes: cubes and cuboids with
rounded edges and open spaces, which
gives them an visual lightness.
The ecoQube constructions are modular and complementary elements.
Those single, but compatible modules
enabling creative fun by composing
them together, depending on individual fantasy and taste. Depending on
individual needs, each module can be
independent or complete other ones,
creating a different composition. Complementarity of the suite provides a lot
of arrangement possibilities: self-experimentation by changing the function of
the furniture.
The offer also includes accessories,
which can help in the finishing works
and decorating (shelves, attachments,
wheels, clothes rails, mounting screws,
connecting elements etc.)
The offer may be upgraded with limited
edition furniture and additions such as
textiles, blankets, pillows and paintings,
which harmonize with the basic assortment.

The material determines the
aesthetics...

Im Angebot gibt es auch Zubehör, das bei
Ausstattungs- und Dekorierungsarbeiten
behilflich sein kann, wie z. B. Bretter, Zustellelemente, Räder, Kleiderstangen,
Montageschrauben, Verbindungsstücke
usw.). Das Angebot kann um limitierte
Möbelserien und zusätzliche Bestandteile ergänzt werden, wie Stoffe, Decken,
Kissen und Bilder, die stilistisch zum Basissortiment passen.

Das Material bestimmt Ästhetik...

ecoQUBE | design | colors
...The ecoQube suite creates a compact, stylistic offer. The formula is defined by the common, recognizable feature, namely the use of the same
materials with the same parameters and similar proportions.
The series consists of 15 furniture pieces in 9 colors, including a natural one.
ecoQUBE is 5 categories of potential customers, 5 visualizations - arrangement proposals in separate catalogue set...

ecoQUBE | design | colors

15 furniture pieces
in 9 colors

...Der ecoQUBE-Satz bildet ein kompaktes, stilistisches Angebot. Die Formel
wird durch eine gemeinsame, erkennbare Eigenschaft bestimmt, d.h. durch
die Verwendung von gleichen Stoffen, mit gleichen Parametern und ähnlichen
Proportionen.
15 Möbelstücke in neun Farben, darunter Lasur, bilden eine Basisserie.
ecoQUBE bilden 5 Kategorien potentieller Kunden, 5 Visualisierungen - Ausstattungsvorschlägen im sepataren Katalog...

ecoQUBE | series | serie
„ kids”
offer for children (furniture in warm, vivid colors such as: pink,
turquoise, orange, yellow, green).
ecoQube furniture can be used both for
play and education. The lightness of the
components allows children to freely
move the items and develop their spatial imagination. The furniture’s rounded edges are safe, even for very small
children, and the organic dyes don’t
cause any allergies. Therefore, they can
be an ideal furnishings for clubrooms,
nurseries, kindergarten etc.
„creative“ an offer for individualists
and creative people who have a strong
need for expression and want to create
their space on their own. It is a combination of natural furniture with vivid
colors that boosting space: purple with
yellow, turquoise with orange, green
apple with magenta. Simple, adjustable furniture is ideal for people, who
often change apartments and arrange
it depending on their needs and circumstances: visit of friends in a small flat,
change the furniture function, adapt to
the situation. Perfect for teenagers. (a
natural version with a set of ecological
paints and templates that allow you to
create your own color version).

„kids“ Angebot für Kinder (Möbel
in warmen, lebendigen Farben z. B.
Rosa, Türkis, Orange, Gelb, Grün). Die
ecoQUBE-Möbel können eine Spiel- und
Bildungsrolle spielen. Das geringe Gewicht der Bestandteile ermöglicht es
Kindern, sie beliebig zu verschieben und
Raumphantasie zu entwickeln. Die runden Kanten der Möbel sind sogar für ganz
kleine Kinder sicher und die ökologischen
Farbstoffe verursachen keine Allergien.
Daher können sie eine ideale Ausstattung von Schulhorten, Kinderkrippen und
-gärten usw. sein.
„creative“ Angebot für Individualisten
und kreative Personen mit einem starken Ausdrucksbedürfnis, die ihren Raum
selbstständig gestalten wollen. Es ist
eine Kombination von Naturmöbel mit
lebendigen Farben, die den Raum dynamisieren: Lila mit Gelb, Türkis mit Orange, grüner Apfel mit Magenta. Die einfachen, verschiebbaren Möbel sind ideal
geeignet für Personen, die häufig umziehen und ihre Wohnung neu einrichten,
je nach den sich verändernden Bedürfnissen und Umständen: Besuch von Freunden in einer kleinen Wohnung, Funktionsänderung der Möbel, Anpassung
der gegenwärtigen Lage. Ideal für Jugendliche. (Neutrale Version mit einem zusätzlichen Farben- und Schablonensatz,
die es ermöglichen, eine eigene Farbversion zu gestalten)

„classic“ an offer for people who prefer
classic elegance and simplicity. Subdued shades, brown, natural color of the
wood, ecru.

„classic“ Angebot für Personen, die klassische Eleganz und Schlichtheit bevorzugen. Schattierte Farbtöne, Braun, natürliche Holzfarbe, Ecru.

„business“ The ecoQube product range is aimed for a variety of exhibition
spaces. Everywhere where the visibility of the product counts and its proper
exhibit space. From a cosy shop interior ,through to stands within individual
buildings (pavilions, trade fairs, salons,
bookstores, cafes).

„business“ Angebot der ecoQUBE-Produkte für Ausstellungen im weiteren Sinne. Überall wo es wichtig ist, Waren zu
präsentieren und den Ausstellungsraum
richtig zu gestalten. Von kleinen Ladendekorationen bis hin zu Ständen, die
System- und individuelle Bebauung in
sich vereinen (Pavillons, Messen, Salons,
Buchhandlungen, Cafés).

„garden“ an offer to use ecoQube as
the garden, patio and terrace furniture.
Poplar wood is a material which is perfectly adapted to difficult and changeable weather conditions. It gives off and
receives moisture very well. The range
of furniture without protection – for
eternal use (organic protection for interior ecoQUBE furniture is not suitable
for the outdoors).
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„garden“ Angebot die ecoQUBE als
Garten-, Balkon- und Terrassenmöbel zu
nutzen. Pappelholz ist bestens geeignet
für wechselhaftes und schlechtes Wetter. Feuchtigkeit wird von ihm gut aufgenommen und abgegeben. Das Angebote von Möbeln, ohne Schutz - zur
externen Nutzung (organische Schutz für
ecoQUBE Innenmöbel ist nicht für den
Außenbereich geeignet).

ecoQUBE | energy from trees and forests |
energie von Bäumen und wäldern
Poplar is a raw material, sourced locally, from the Masuria - region named
“Green Lungs of Poland. ecoQube is
100% a regional product.
The production activities will be based
on locally acquired material – wood
from masurian forests. The wood species selected for our purposes is poplar,
generally underestimated as a construction material. ecoQube will give it
another dimension. Designed and put
into circulation, the furniture will be
profitably expanding the region’s modern, cultural image in the area of design, within 21st century Europe.
The advantage of poplar wood is its light color, regular, calm rings and a few
knots. This wood has another one important advantage, namely lightness,
which is an additional trump when it comes to rearrangements and removals.
Wood easily absorbs and releases moisture, which reduces the risk of cracking.

Pappel, das Rohmaterial, gewinnt man
lokal in Masuren - der Region der „Grünen Lungen Polens“. ecoQUBE ist zu 100
Prozent ein regionales Produkt.
Die entstehende Produktion wird sich auf
das lokal gewonnene Rohmaterial – Holz
aus den masurischen Wäldern stützen.
Die Baumgattung, die wir für diesen
Zweck gewählt haben, ist die Pappel,
häufig als Konstruktionsmaterial unterschätzt. ecoQUBE verleiht ihr eine andere Dimension. Die entworfenen und in
Umlauf gebrachten Möbel werden vorteilhaft ein modernes, kulturelles Image
der Region im Bereich des Nutzkunstdesigns im 21. Jh. in Europa bauen.
Vorteil des Pappelholzes ist seine helle
Farbe, die reguläre und ruhige Maserung
und die geringen Astansätze. Dieses Holz
besitzt noch einen anderen wichtigen
Vorteil, nämlich seine Leichtigkeit, was
ein weiterer Vorteil ist, der Ummöblierungen und Umzüge erleichtert. Holz
absorbiert und gibt Feuchtigkeit mit Leichtigkeit, was die Gefahr der Rissbildung
reduziert.

… and now a little bit like a fairy tale…
“According to Slavic tradition, poplar is
responsible for positive feelings such
as love, mercy, friendship and inner development. It leads to the noble goals.
Shows new, better development paths in life. Helps you find true love and
friendship. Cures loneliness. Poplar focuses its energies on higher feelings,
internal development and finding noble
goals. It shows people a new ways and
allows us to understand what really is
the human being, world and all merging
energies. It makes it possible to understand the supreme truth, helps to find
true love and friendship.”

… und jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert... „In der slawischen
Tradition sorgt die Pappel für die höheren
Gefühle, wie Liebe, Mitleid, Freundschaft und persönliche Entwicklung. Sie führt
zu noblen Zielen. Sie zeigt neue, höhere
Wege der Lebensentwicklung. Sie hilft,
wahre Liebe und Freundschaft zu finden.
Sie heilt die Einsamkeit. Poplar lenkt ihre
Energien auf höhere Gefühle, interne
Entwicklung und die Suche nach noblen
Ziele. Zeigt Menschen neue Wege und ermöglicht es, zu begreifen, was der Mensch, die Welt und alle sich vereinenden
Energien tatsächlich sind. Sie erlaubt die
höchste Wahrheit zu verstehen und hilft
die wahre Liebe und Freundschaft zu finden“.

ecoQUBE | technology |
technologie
Because they are assembled by hand
and referring to craft and the traditional way of producing the furniture,
they guarantee a high quality of finished product for multigenerational
use. Moreover poplar has technical
attributes comparable to the attributes of pine or spruce - trusted species
in wooden constructions.
Die von Hand montierten Möbel knüpfen an die traditionellen Herstellungsmethoden, was eine hohe Qualität
des Produkts gewährleistet, das über
Generationen hinweg genutzt werden
kann, weil die technischen Parameter der Pappel diesen der Kiefer und
Fichten, der bewährten Baumgattungen für Holzkonstruktionen, ähneln.

ecoQUBE | protection of brand and industrial design
ecoQUBE | protection of brand and industrial design
The ecoQube series is covered by
the protection of industrial design
within the EU. Every piece of furniture will be signed with an embossed stamp - the original trademark
of ecoQube. The furniture will be
numbered.

Die ecoQUBE-Serie unterliegt einem
EU-weiten
Geschmacksmusterschutz. Jedes Möbelstück wird mit
einem Eindrückstempel mit dem
originellen ecoQUBE-Logo markiert
und nummeriert.

ecoQUBE | distribution | vertrieb
The ecoQUBE furniture will be
delivered by international courier
services to all European countries.
The furniture is handmade and custom-made, so it is required to pay
for transport in advance. We suggest You to order the entire sets at
once or purchase with friends, colleagues and neighbors.
It will help You to avoid the additional costs. Our company is looking for investors whose financial
support would enable a mass production.

ecoQUBE Möbel werden durch internationale Kurierdienste zu allen
europäischen Ländern geliefert. Die
Möbel werden handgefertigt und
auf Bestellung hergestellt, deswegen ist es notwendig, für den Transport im Voraus zu bezahlen. Um die
zusätzlichen Kosten zu vermeiden,
empfehlen wir die ganzen Garnituren zu bestellen oder die Möbel mit
Freunden, Kollegen und Nachbarn
zu kaufen. Unsere Firma sucht nach
Investoren, deren Finanzierungshilfe die Massenproduktion ermöglicht

ecoQUBE | experience | erfahrung
Maciej Podsiadło is a qualified visual artist
and entrepreneur with experience. 19962007 Running an own NuhrNebi Ltd. family
company in Belgium, which dealt with retail
sales and wholesale of personally designed
and imported furniture and items to interior
design. The company was built from scratch
with an initial capital of 750 euro and already after 4 years of existence, its turnover
reached 400 000 euro per year. As a part of
the same business M. Podsiadło simultaneously produces the designed by himself
tripods for satellite dishes (up to 5 tons per
month) for customers: Leroy Merlin, Hubo,
Makro, Brico and also telecommunications
equipment for, among others, Red Cross
and other non-governmental organizations
in Belgium and France. Moreover, the company NuhrNebi since 2004 under the name
MetalSolutions, imported in containers
from China metal products: FixSat (tripods,
masts) and FixPub (promotional tripods)
that were distributed in Belgium and France.
The current ecoQube project by Maciej Podsiadło gestate for many years and it is based
on years of experience. The qualifications of
Maciej Podsiadło as an entrepreneur with
experience in marketing, project designs,
interior decoration and as an visual artist are
the advantages that helps with realization
of the ecoQube new project. Its philosophy
results from author’s internal motivation
and commitment to far-reaching ecological activities. He was the author of the promotional wrappers project, the majority of
goods designs and graphic decorations of
his own stores. He and his wife designed on
their own (including implementation), the
already mentioned 4 stores, 2 NUX stores,
2 stylists galleries, bars and he also completely renovate and decorate 3 apartments,
including furnishings.
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Maciej Podsiadło ist studierter, bildender
Künstler und erfahrener Unternehmer. 19962007 Leitung der eigenen Familiengesellschaft NuhrNebi GmbH in Belgien, die sich
mit Einzel- und Großhandel mit selbstentworfenen und importierten Möbeln und Gegenständen für die Innenausstattung in vier
eigenen Geschäften beschäftigte. Die Gesellschaft wurde von null und mit einem Stammkapital von 750 Euro gegründet und bereits
nach vier Jahren ihrer Tätigkeit betrug ihr Jahresumsatz 400 000 Euro. Im Rahmen derselben Tätigkeit stellt M. Podsiadło monatlich
bis zu 5 Tonnen Ständer für Parabolantennen für Leroy Merlin, Hubo, Makro, Brico her,
die er selbst entworfen hat sowie Telekommunikationsmasten für u.a. das Rote Kreuz
und andere Nichtregierungsorganisationen
in Belgien und Frankreich. Darüber hinaus
hat die Firma NuhrNebi als MetalSolutions
Metallerzeugnisse FixSat (Ständer, Masten)
und FixPub (Werbeständer) in Containern
seit 2004 aus China importiert und in Belgien und Frankreich vertrieben. Das aktuelle
Vorhaben ecoQUBE von Maciej Podsiadło
reifte jahrelang und stützt sich auf langjährige Erfahrung. Die Qualifikationen von Maciej
Podsiadło als Unternehmer mit Erfahrung in
Marketing, Musterentwerfen, Innenausstattung und als bildender Künstler sind Vorzüge, die die Durchführung des Vorhabens
ecoQUBE unterstützen. Seine Philosophie
entspringt seiner inneren Motivation und seinem Engagement für weitgehende Maßnahmen zum Umweltschutz. Er war Urheber
der Werbeumschläge und der graphischen
Ausstattung seiner eigenen Geschäfte sowie
der meisten Muster der hergestellten Waren.
Zusammen mit seiner Frau hat er die o.g. vier
Geschäfte, zwei NUX-Geschäfte, zwei Stilistengalerien, Bars, selbständig entworfen
und ausgestattet sowie drei Appartements
gründlich renoviert, dekoriert und möbliert.

If you are interested in
a cooperation, please
contact us:
+ 48 511 149 361
+ 48 604 247 675
info@ecoqube.eu
go to:

French version
Polish version
back to website:

www.ecoqube.eu
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