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Nachweis Besuch Förderkoje beiliegend Verfassererklärung

WETTBEWERB FÖRDERKOJE

1967 21ft Airtsream Catering or Mobile Gallery Trailer
This unusual trailer is one of a pair that were a special order from the Airstream Factory. This 
21ft trailer has twin doors which can be utilised for customers to enter inside and to exit the 
other. 
The interior has been custom fitted with stainless steel countertops with plenty of storage 
underneath. Lots of free space. Has its own on board holding tanks for fresh water and waste 
water. Hot water heater, air conditioning and max air vents. Up front is a bar area to put bar 
stools and to just chill for your clients. Has full side awning and LED sign on the roof. 

19.900,00  (in diesem Fall: Kostenschätzung Din 276 neu)

(Be)Förderkoje

Erste Mutation im Lebenszyklus der Förderkoje
Conceptevolution: Förderkoje goes Befuglekøje
oder Wer A sagt muss auch Be sagen können oder to Be or not to Be

Die (Be)Förderkoje als (Ver)Bind(ungs)mittel

Über die erweiterten Formen der (Be)Förderung und (des sich die Füße)Vertretens

Wie bei einer Förderanlage handelt es sich um eine Einrichtung zum stetigen 
(Be)Fördern von (Kunst- und Kultur-)Gütern. 

Wenn in der nun weiter verschärften Form das Fö zum Befö wird, tauchen 
Beförderungen auf, die zu einem bestimmten (jetzt höheren) Verlangen, mitunter 
einer (un)sittlichen Pflicht, zum Anspruch eines Verkehrsteilnehmers oder gar zur 
Ansage eines Ampelduells führen könnten.

Die (Be-)Förderkoje fährt vorübergehend von der und an eine Stelle, sie bremst 
aus, blinkt links und fährt rechts, tritt vor und für etwas ein, sie verteidigt ihren 
Parkplatz, rechtfertigt, sei es eine Person, eine Anschauung, eine Lehre, eine Ware, eine 
Firma, d.h. sie vermittelt auch beim Verkauf; sie ist immer wieder neu, unerwartet, 
überraschend, urplötzlich platziert.

Wenn eine Sache so beschaffen ist, dass sie zu rechtfertigen ist, dann heisst sie 
vertretbar. Sie kann aber versperren, indem sie den Weg vertritt. Wer nicht aufpasst, 
kann sich leicht den Fuss/die Füsse vertreten, was zu Verstauchungen und 
Verletzungen führen kann oder – im günstigsten Fall – einfach zu mehr Bewegung.

So mobilisiert die (Be-)Förderkoje die Pigmentteilchen miteinander und mit dem 
Malgrund um Gegenwart zu bilden und sorgt für mehr direkte Distribution.*
*textderivat förderkoje concept 

Zur Mutation des Airstream 

Anders als der Airstream stellt sich der Airtsream als  „Neue Heimat“ der

(Be-)Förderkoje dem Wind entschieden entgegen. 
Die Stromlinie wird zum  „gegen den Strom schwimmen“. 

Das transportation system (ts) heiligt (st.=sankt) die 
Beförderungs-bindemittel.
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Filiale der (Be)Förderkoje für (Zusammen-)Stoßzeiten

(Be)Förderkoje light

original interior of Sarah + Jim .......................... Vernissage Claes Oldenburg ?


