
Stromer I051Stromdiener
Current servant
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Stromer

Der Stromer serviert uns Strom da, wo wir ihn gerade brauchen!

- bing* Akku leer. Die Unbequemlichkeit beginnt, wo der Füllstand des Akkus endet. Denn 
der Moment, in dem man sich unter dem Tisch nach der Steckdose bückt, ist ein unkom-
fortabler! Der Stromer verlängert Strom in den Raum, dorthin, wo wir ihn brauchen - ein 
hilfsbereiter kleiner Kollege im Büro und überall im Wohnraum. Der Stromer sattelt drei 
kindersichere Steckplätze auf einem feinen Birkenholzgestell. Das Textilkabel reicht gut drei 
Meter in den Raum und lässt sich wie ein Lasso um den Griffkopf des Stromers aufräumen.

(E) bing* battery is low. The incommodiousness starts where the charging level of the battery 
ends. The moment when you try to reach the power socket under your table is a very uncom-
fortable one! The Stromer extends power into the room, it serves it, where you need it - a 
helpful little fellow in your office or at home. The Stromer saddles three child-safe slots on a 
fine birch wood frame. The texile cable extends the power for almost ten feet into the room. 



I051Unsere neue Mobilität braucht eine neue Möbilität
Power to the people!



Stromer I051

290 mm / 11.4 inch 165 mm / 6.5 inch
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Material
Material

Beine und Griffelement aus Birkenholz, geleimt. 3-fach Steckerleiste aus Kunststoff mit 3m langem schwarzen/
weißen Textilkabel. Tasche aus dunkelgrauem Wollfilz, genietet.

(E) Legs and handle made of birchwood, glued. 3-way socket with a 10 feet black/white or red fabric cable. 
Handmade saddlebag made of dark grey wool felt, riveted.

Lieferumfang
Included in delivery

Holzgestell mit angebrachter 3-fach Steckerleiste
wooden frame with a fixed 3-way socket

Hintergrund
Behind the scenes

Eine Schreinerei im fränkischen Coburg fertigt die Stromergestelle aus Birke Multiplex. Das hochwertige Tex-
tilkabel liefert uns ein Fachhändler aus Frankfurt, dieses wird von der Firma Kaiser aus Lichtenfels schliesslich in 
die hauseigenen Steckerleisten integriert. Die Tasche aus Wollfilz entsteht in liebevoller Handarbeit.

(E) The plywood birch frame is manufactured by a carpenter in Coburg, Franconia. The socket is produced in 
Lichtenfels (near Coburg), and it is configurated with a high quality textile cable. The saddlebag is handmade.

L 3000 mm / 10 feet

Farbauswahl
Colours

Steckerleiste schwarz oder weiß mit Textilkabel schwarz/weiß oder rot
(E) multiple socket black or white with textile cable black/white or red

Datenblatt
Data sheet

njuorder.com
Der Shop von njustudio GbR

Rosenauer Strasse 18
96450 Coburg

tel  0 95 61.643 33 02
fax 0 95 61.643 33 08

www.njustudio.com
info@njuorder.com

Optional mit Wollfilztasche
Optional with wool felt saddlebag


