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Gründungshintergrund:
Gründer Georg Winkel wollte im Jahr 2013 mit seinem Unternehmen
das Platz- und Logistikproblem seiner damaligen Kunden lösen und
entwarf den FlatCube-Prototypen. Dieser ließ herumstehende
Getränkekisten verschwinden und löste gleichzeitig die Frage nach
schönen und praktischen Sitzgelegenheiten für Messen, Events und
Partys. Neben der inzwischen nachhaltigen Holzunterbaukonstruktion,
können alternativ immer noch Getränkekisten gewählt werden. Die
Idee wird seit damals stetig innoviert und die Produktpalette gemäß
der Nachfrage der Kunden um Messe- und Loungemöbel erweitert.
Wer genauer hinsieht, entdeckt außerdem schnell die Liebe zum
Detail, die jedes einzelne SWOOFLE-Produkt ausmacht. Beispielsweise
erhält jede Produktionsserie einen eigenen Morse-Code, den man an
der charakteristischen roten Naht ablesen kann, mit welcher jedes
Produkt versehen ist.

Geschäftskonzept:
• SWOOFLE vermietet innovative Designermöbel, mit dem
Hauptaugenmerk auf dem FlatCube. Dies ist ein Sitzhocker, der sich
unter anderem durch sein geringes Gewicht (1,5kg), der
platzsparenden Lagerung (8cm Höhe eingeklappt) und dem stark
CO²-einsparenden Transport auszeichnet.
• Der FlatCube besteht aus zwei Parts:
Einer Unterbaukonstruktion, die einfach zusammengesteckt wird und

einem Lederüberzug mit Sitzpolster, der über die Konstruktion
gezogen wird. Aufbaudauer: 1 min
• (Geschäfts-)Kunden können den FlatCube mit einem Logo oder
einem anderen Brand individualisieren lassen. Im Sinne der
Nachhaltigkeit besteht außerdem die Möglichkeit alte Materialien
(z.B. Banner) zum Upcycling einzusenden.
• ‘Verletzte‘ FlatCubes können in einer reduzierten Variante
‚weiterleben‘.
• Faire Lieferketten und Herstellungsprozesse haben bei SWOOFLE
oberste Priorität. Alle Produkte werden in Deutschland produziert und
manufakturgemäß manuell gefertigt und gepflegt, wobei die
Teilhabemöglichkeit von Menschen mit Behinderung ermöglicht wird.
• Die Lieferung ist europaweit möglich.

Alleinstellungsmerkmale:
• SWOOFLE bietet die am leichtesten zu lagernden und
transportierenden Mietmöbel auf dem Markt an.
• In einem Mini Cooper mit umgeklappten Rücksitzen lassen sich bis
zu 100 FlatCube inkl. Unterkonstruktion transportieren.
• Die besonders einfache Handhabung ermöglicht einen schnellen
und unkomplizierten Aufbau der Sitzmöbel.
• Über-Nacht-Lieferung: innerhalb 1 Werktages in Deutschland und
Europa.

Zielgruppe:
Die Produkte können sowohl von Unternehmen und Veranstaltern als
auch von Privatpersonen gemietet oder gekauft werden.

Portfolio:
Weitere Produkte:
• Visitenkartenetuis
• FlatDesk (Tischauflage)
• ThinkTable (beschreib-u.- abwischbare Tischauflage)
• Couch
• Rainbow-Cube
Anstehende Planungen:
• Wir möchten einen eigenen Wald pflanzen - einen Baum für jeden
verkauften Sitzhocker.

