CODEX

AUS DEM ROMAN IN DIE REALITÄT UMGESETZT
Das Codex-Projekt wurde inspiriert von der „Cryptex-Maschine“, aus dem Buch
Sakrileg – Der Da Vinci Code“ von dem Bestseller-Autor Dan Brown, der diese
Erfindung Leonardo da Vinci zugeschrieben hat. Der Name Cryptex, ein Neologismus
von „Kryptologie“ und „Kodex“ ist ein Imaginäres Gerät, welches in seinem Inneren
Informationen verbirgt, die nur durch das Einstellen der richtigen Buchstabenfolge
auf den fünf rotierenden Marmor-Scheiben erreichbar sind. Sobald die richtige
Buchstaben-Reihenfolge, aus denen sich der Code zusammensetzt, platziert wurde,
werden die entsprechenden, internen Kerben ausgerichtet und ermöglichen das
Öffnen des Zylinders. Nach genau diesem Prinzip wurde auch der Codex entworfen.
Eine suggestive und faszinierende Idee, die Pininfarina allen Fans des „Da Vinci Codes“
widmet und all jenen, die daran glauben, dass die Entwicklung der Cryptex wirklich
geboren wurde aus dem Genie von Leonardo, um ein wenig von dem Geheimnis,
das der Roman hervorruft, wieder zu erleben.

CODEX

FROM NOVEL TO REALITY
The Codex project takes inspiration from the “Cryptex”, invented by Dan Brown in his
bestseller “The Da Vinci Code” and attributed by the writer to Leonardo da Vinci. The name
Cryptex, born from the union of “cryptology” and “codex”, is an imaginary device that
inside the book conceals informations, reachable by guessing the correct sequence of
letters among those present on the five rotating disks in marble. Once the letters that make
up the code are aligned, the corresponding internal notches are arranged in such a way as
to allow the opening of the cylinder, just as for Codex. A suggestive and fascinating idea,
that Pininfarina dedicates to all the fans of the “Da Vinci Code” and to all those who like
to think that the creation of Cryptex is really born from the genius of Leonardo, to relive a
little of the mystery evoked by the novel.

Eine Truhe, die in der Lage ist, einen Gegenstand
einzuschließen und ihn als kostbaren Schatz fern von
den Augen zu bewahren. Ein ikonisches Produkt, das
einen Design-Schreibtisch vervollständigt und ihm
einen eleganten und mysteriösen Charakter verleiht.

A coffer able to enclose an object, preserving
it as a precious treasure, far from the eyes;
an iconic product that completes a design desk,
giving it an elegant and mysterious character.

1. CODEX

Die Codex-Struktur kombiniert die Reinheit von Aluminium mit der Wesentlichkeit
von Walnuss Holz, um im Inneren einen Zylinder zu bilden.
The Codex structure combines the purity of aluminum with the essentiality of Walnut
wood, to form a cylinder.

2. DIE GEHEIME KOMBINATION
THE SECRET COMBINATION

Auf das Innere des Zylinders kann nur zugegriffen werden, in dem die Buchstaben
in der richtigen Reihenfolge ausgerichtet werden, um den geheimen Code
einzustellen, der den Inhalt verbirgt und freigibt.
Inside the cylinder can be accessed only by aligning the letters in the right sequence,
going to compose the secret code that seals the content.

3. SCHREIBGERÄTE-HALTER
STYLE HOLDER

In der Mitte des Zylinders kann im Leerraum zum Beispiel Pininfarina-Schreibgerät
untergebracht werden.
In the center of the cylinder, an empty space allows to house a Pininfarina stylus.

4. DIE TRUHE
THE COFFER

Es kann auch wertvolle Informationen oder kleine persönliche Gegenstände, wie
Schmuck enthalten, was Codex zu einer echten, raffinierten und eleganten DesignTruhe macht.
It can also contain valuable information, or small personal items, making Codex a real
design coffer, refined and elegant.

Codex ist eine Pininfarina-Kreation, die all jenen gewidmet ist, welche die
darin enthaltene Geschichte lieben. Eine Geschichte aus Rätseln, Zitaten
und Handwerkskunst. Ein echtes Meisterstück hergestellt in Italien.
Codex is a Pininfarina creation dedicated to those who love the history contained
behind it, a tale made up of enigmas, quotes and craftsmanship, a real Made in Italy
masterpiece.

Ein Muss als Sammlerobjekt. Originell und zeitlos, ein Element von sicherer Wirkung
und mit eine einzigartige Persönlichkeit, dank des unverwechselbaren Stils von
Pininfarina.
A must have collectible item, original and timeless, an element of sure effect and with
a unique personality, thanks to the unmistakable style of Pininfarina.

