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Ariane März betreibt in Berlin ihr eige-
nes Designbüro. 1984 in Frankfurt a. 
M. geboren, schließt sie im Jahr 2005 
ihre Lehre als Möbelschreinerin ab. 
Sie erwirbt die Fachhochschulreife und 
beginnt mit dem Studium in Holzgestal-
tung, Produkt- Objektdesign. Dieses ab-
solviert sie 2011 mit Auszeichnung.  Mit 
ihren Entwürfen bietet sie Lösungsange-
bote für alltägliche Probleme an.

Ariane März runs her own design  
bureau in Berlin. Born in Frankfurt  
Main in 1984, she completed her 
apprenticeship as a cabinet maker in 
2005. She then obtained her higher 
education entrance certificate and went 
on to study wood design and product 
design. She obtained her degree in 
2011. Her designs are conceived as 
solutions to everyday problems.

ARIANE MÄRZ

STEP

In zwei Minuten fährt der Bus, nur 
wo ist mal wieder der Schlüssel...? 
Als praktischer Anlaufpunk hilft die 
Garderobe „Step“ ein wenig Ord-
nung in das tagtägliche Chaos 
im Eingangsbereich zu bringen.  
Im oberen Fach (1) können Mützen, 
Schals und Handschuhe verstaut 
werden. Zusätzlich befindet sich an 
den Seiten vier Haken für Jacken 
und Mäntel. Darüber hinaus bieten 
die Sprossen jede Menge Ablage- 
möglichkeiten. Der Schlüsselbund 
wird von nicht sichtbaren Magneten 
(2) gehalten. Je nach Bedarf kann ein 
Schreibpult (3) unkompliziert an die 
Sprossen gehängt werden. Das untere 
Fach (4) dient der Schuhaufbewahrung.  
Mit ein paar Handgriffen und nur wenig 
Hilfsmitteln lässt sich die Garderobe in 
kürzester Zeit auf- und abbauen. Diese 
wird an den Ablagefächern mit jeweils 
einer Schrauben an der Wand montiert. 
Die Garderobe „Step“ ermöglicht eine 
zwanglose Nutzung: Der Besitzer kann 
nach seinem eigenen Bedürfnissen die 
Funktionselemente anhängen oder ein-
fach nur seine Jacke über die Sprosse 
werfen. „Step“ heisst als praktischer An-
laufpunkt seinen Nutzer/ seine Nutze-
rin bei der Ankunft willkommen und hilft 
ihm/ ihr beim Verlassen der Wohnung 
nichts zu vergessen.

Höhe 2120 mm, Breite 790 mm, Tiefe 320 mm

The bus is leaving in two minutes, but 
where are my keys...? The Step wardro-
be is a practical centrepiece that resto-
res an element of order in the chaos 
of everyday life. The shelf compart-
ment (1) at the top is for storing hats,  
scarves and gloves, while the four 
hooks at the sides are for hanging up 
coats and jackets. Then there are the 
rungs that offer plenty of possibilities 
for depositing all manner of objects. 
The keyring is retained by invisible  
magnets (2). Depending on require-
ments, a writing surface (3) can also 
be easily attached to the rungs. The 
bottom shelf section is the shoe com-
partment. The wardrobe unit can be 
easily assembled or dismantled in a 
matter of minutes. It is attached to the 
wall by way of the shelf attachments, 
with only a single screw each. The 
Step wardrobe can be put to use in 
whatever way the user prefers. The 
functional elements can be inserted as 
required or jackets can simply be hung 
over the rungs. Step is the first port of 
call when the user arrives home and 
helps to make sure he or she hasn’t 
forgotten anything when leaving the 
house.

Height 2120 mm, Width 790 mm, Depth 320 mm
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