
terrariendesign
die kunst ästhetik und funktion

zu verbinden

machen wir die terrarien nicht
nur richtig

sondern auch schön



copyright  henrybrames

vorstellung henry brames

• seit 40 jahren reptilienfreund
• seit 30 jahren dght mitglied
• seit 20 jahren praxis
• fta reptilien, itb rind+qm, tqm auditor
• expedbootfahrer+wasserschildkröte



mein schlüsselerlebnis: einen
lebensraum gestalten

• reptilienmedizin ist beratung, der rest
pathologie

• reptilienmedizin ist vorbeugemedizin
durch beraten



walter maria de silva (audi):

design =
ästhetik und funktion



angelsächsische Qualität

romanische Qualität

+



copyright  henrybrames

:-( RF :-) RF

prozessmodell  reptili enpraxis

reptilienkrankheiten vorbeugen und   heilen

beraten sezierenheilen



reptilienmedizin ist vorbeugemedizin

• reptilienmedizin ist vorbeugemedizin
durch beraten

• reptilienmedizin ist beratung, der rest
pathologie



reptilienmedizin ist vorbeugemedizin

• terrariendesign:

würde + gesundheit
 durch 

ästhetik + funktion



reptilienmedizin ist vorbeugemedizin

die würde des tieres spiegelt sich
beim betrachten wieder

siehe

http://www.myiguana.com/



funktion bewerten:
netzdiagramm



welche akuten und chronischen
beeinträchtigungen für tier und

mensch gehen von den
teilprozessen aus?? welche

massnahmen sind zu empfehlen?

• physikalisch
• chemisch
• biologisch
• handhabung



terriendesign brainstorming



thomas von aquin: ästhetik?
was ist schön?

• vollkommenheit
• harmonie
• klarheit



terrarientypen+intention: was will
der reptilienfreund?

• designterrarium
(ideal final result)

• stallterrarium

• kitschterrarium

• ästhetisch +
funktioneller ansatz

• funktioneller ansatz

• „ästhetischer“
ansatz



kitschterrarium

• funktion 0%
• ästhetik 0%
• missproportion
• verkleinerungskitsch
• übertreibungskitsch
• vermenschlichungskitsch



kitschterrarium



kitschterrarium



kitschterrarium fehler

• verkleinerter versus kleiner auschnitt
( grand canyon syndrom)

• besser gekauft als gesammelt
• viel hilft viel
• vermenschlichung



stallterrarium

• funktion 0-100%
• ästhetik 0%
• steril
• praktisch
• billig
• nützlich



stallterrarium fehler

• improvisation

stallterrarium chancen

• schlüsselfaktoren ausloten
• weniger ist mehr
• + ästhetik ===> designterrarium



stallterrarium



designterrarium

• funktion 100%
• ästhetik 100%

• ==> ideal final result: für die würde und
gesundheit der tiere



antoine de saint éxupery: ästhetik?
was ist schön?

„perfekte schönheit ist nicht,
wenn man nichts mehr

hinzufügen kann, sondern
wenn man gar nichts mehr

weglassen kann.“



designterrarium



designterrarium



designterrarium



designterrarium



ästhetische design regeln

• kleiner naturausschnitt
• weniger ist mehr
• spiel mit symmetrie und asymmetrie
• goldener schnitt
• sanzon-iwagumi
• ikebana
• überraschungen



ästhetische problemzonen



designanregungen

• Takashi Amano naturaquarien und das
ganze netz

• reisen
• zoos
• freunde
• design, architektur
• die natur



vielen dank für ihre
aufmerksamkeit

machen wir die dinge
richtig und schön!



fin


