
Bookworm Ron Arad

Der kreativen Eingebung eines Künstlers vereint mit der technologischen Perfektion eines bedeutenden
Unternehmens verdanken wir dieses Bücherregal, das industriell hergestellt wird und mit Recht als das
revolutionärste Bücherregal aller Zeiten gelten kann. Bookworm, das biegsame Bücherregal Eine
Ausschöpfung der Möglichkeiten der Fließpresstechnologie hat erlaubt, ein gewundenes Bücherregal zu
schaffen, dass die gewünschte Form einnimmt, ohne dabei jedoch an Haltbarkeit und Funktionalität ein-
zubüßen. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und man kann hier seine Kreativität
voll ausleben. 
Bookworm ist in drei verschiedenen Längen erhältlich und wird mit einer Reihe von Buchstützen geliefert.
Dieses ganz besondere Regal  vereint Biegsamkeit mit großer Belastbarkeit und kann bedenkenlos ca. 10
kg Belastung auf jedem Element aushalten. Es ist ratsam, die Böden kurvenförmig an der Wand zu befe-
stigen, um so Materialspannungen zu erzeugen und die Belastbarkeit zu erhöhen.

Breite Höhe Tiefe Gewicht
kg

8003
kurzes Regal - 7 Bücherstützen

320 19 20 6,200

8005
mittleres Regal - 11 Bücherstützen

520 19 20 9,800

8008
langes Regal - 17 Bücherstützen

820 19 20 15,000

Verpackungsangaben Menge Gewicht kg Volumen m3

8003 1 7,200 0,054
8005 1 10,800 0,054
8008 1 16,200 0,054

Werkstoffe
Thermoplastisches durchgefärbtes
PVC

1A 03 09 C1 C4 C8 C9



90

 Ron Arad

 An artist creativity combined with a great company’s technology gives life to a bookcase design of 

industrial scale that can rightfully be considered the world’s most daring and revolutionary: Bookworm, 

the fl exible bookshelf. A careful analysis of extrusion technology has allowed the creation of a curvy 

bookcase which assumes any desired shape, without compromising toughness and functionality. 

Unlimited shapes can be formed, limited only by personal creativity.

Available in three different lengths, Bookworm is marked by a serious of bookend supports. Bookworm 

combines fl exibility and superior durability allowing for a load of around 10 kg for each support. It is 

advisable to wall-mount the shelf in a curved shape to keep the materials in tension and to increase 

resistance once loaded. 

  width height depth weight    

    kg.   

8003 320 19 20 6,200   

 short bookshelf       

7 bookends       

8005 520 19 20 9,800   

 medium bookshelf       

11 bookends

8008 820 19 20 15,000   

long bookshelf       

17 bookends

 packaging quantity weight kg. volume m3

8003 1 7,200 0,054

8005 1 10,800 0,054

8008 1 16,200 0,054
Material

 Batch-dyed fi re-retardant PVC

8003 / 8005 / 8008

Mat

 1A/aluminium

03/white

Opaline

 09/black

C4/cobalt

C8/wine red

Bookworm


