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Schenk dir ein Stück Stein-Zeit
Wir sind rund um die Uhr auf virtuellem Empfang und haben keine Zeit herunterzufahren und die Stille zu geniessen. Das Kunsthandy «iStone» ist für alle, die einen
Ausgleich zur schnellen, komplexen und hochgradig regulierten Welt suchen.
Einfach unerreichbar – dank dem iStone!

in stummes smARTphone aus einem edel
verarbeiteten Stück Granit ist die Antwort
des Bildhauers Horst Bohnet auf das hektische,
digitale Kommunikationszeitalter. Den iStone
lancierte der Künstler als Statement für
echte Verbindungen, störungsfreie Momente und Entschleunigung.
Burnout-Prävention inklusive.
Das Steinzeit-Handy trifft mit
seiner Botschaft den Nerv
unserer Zeit. Immer mehr
Menschen fühlen sich
durch die permanente Erreichbarkeit
gestresst und suchen bewusst
off line-Momente.
SlowdownStatement
Im Gegensatz zur Kurzlebigkeit von SMS, Facebook und Co. sind die Mitteilungen beim iStone für Generationen
in Stein gemeisselt: Herunterfahren, APP-schalten,
sich Zeit nehmen für Momente der Stille und echte
Face-to-Face-Kontakte. Es ist als Reminder gedacht
für alle, die sich selber dabei ertappen, wie viel Le-
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benszeit sie in der virtuellen Welt verbringen und
so ganz nebenbei das reale Leben verpassen. Das
ideale Geschenk für Menschen, die schon alles haben – ausser Zeit und Ruhe.
Stummes Talking Piece
Bohnet will mit seinem Kunsthandy
sensibilisieren für den bewussten Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln. «Es ist das
weltweit erste smARTphone mit permanenter
Stummschaltung», wie er
mit einem Schmunzeln verspricht. Wer das fein polierte
Stein-Phone in der Hand hält
oder auf den Tisch legt, setzt damit
ein stilles Zeichen für eine bewusste,
respektvolle Gesprächskultur und Entschleunigung.
Chillen statt chatten
Auch in der Schweiz, wo es inzwischen
mehr Handys als Menschen gibt, steigt das Bedürfnis nach Abgrenzung. Die permanente Erreichbarkeit ist zur Falle geworden. Menschen brennen
aus, weil sie nicht mehr herunterfahren können,
und vor lauter digitalen Verbindungen sind sie
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zerstreuter denn je. «Die Sehnsucht nach OfflineSpots wächst, in denen man chillen oder aber
konzentriert arbeiten kann, ohne ständig zur Entgegennahme von Informationen gezwungen zu
sein», zeigt sich Bohnet überzeugt und sinniert:
«In der heutigen virtuellen Welt sind Zeit und
Ruhe der neue Luxus.» Der iStone ist ein fassbares
Zeichen für diese Werte. Vielleicht vermag das
smarte talking piece dem Megatrend Connectivity
etwas entgegenzusetzen.

BILDHAUER
Horst Bohnet, 1962, Bildhauer und Gestalter, lebt und
wirkt in Buchs ZH. Zehn
Jahre nach seinem Projekt
«Bronzezeit 2003 – eine ART
Tagebuch» folgt mit
iStone – the smARTphone ein kleines Stück «Stein-Zeit».
Tel. 044 840 01 04
info@i-Stone.ch
www.horstbohnet.ch
www.i-stone.ch
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Schenken Sie sich, ihrem Freundes-,
Arbeits- oder Kundenkreis Ruhe und Zeit:
Wir offerieren Ihnen den iStone
(inklusive schallschluckender Wollfilzhülle
und unbeschränktem Zeitguthaben) zum
Spezialpreis von 88 Franken.
Bei Bestellungen ab 10 Stück, liefern wir
Ihnen zusätzlich ein iStone gratis!
Grössere Mengen auf Anfrage.
Bestellung über www.i-Stone.ch
oder im Atelier des Bildhauers
Horst Bohnet in Buchs ZH.

