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KOOPERIEREN

Zwei kreative
Welten, ein
Ziel
Wenn Hersteller und
Designer zusammen
an neuen Möbeln
arbeiten. F12

FRAGEN

Trends, Stile,
Fantasie und
Geschmäcker
Drei Interieurprofis
über das Einrichten.
Und im Wohn-
Wordrap. F14

MATERIALIEN

Die Zukunft ist
bio. Und smart
Was es nicht alles
gibt: Biokunststoffe,
Tassen aus Kaffee-
satz, Leder aus
Ananasfasern. F16

WOHLFÜHLEN

Lieblinge der
Massen
Vom Einrichten von
Räumen, die vielen
gefallen sollen. F18

Interieurs, weltweit betrachtet
International einrichten. Auch wenn das Design globaler Anbieter überall gleich zu sein scheint, ist es
das nicht immer. Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in denWohnzimmern dieser Welt.

VON SABINE MEZLER-ANDELBERG

B illy, Pax, Glimma und Klippan:
Die mehr oder weniger unaus-
sprechlichen Schränke, Regale,

Sofas und Teelichter haben die Wohn-
welten designinteressierter Durch-
schnittsverdiener von Australien bis
Ägypten, von Kanada bis Katar und
von Wien bis Würzburg erobert. Egal,
wohin auf der Welt es einen ver-
schlägt, die blau-gelben Einkaufshäu-
ser bieten eine Konstante an Produk-
ten, die sicherstellen, dass auch in
fremden Umgebungen und Kulturen
ein paar Dinge vertraut bleiben. Und
man sich nicht direkt auf japanische
Reduziertheit oder arabische Opulenz
im eigenen Wohnzimmer einlassen
muss, sondern sich mithilfe skandi-
navischer Schlichtheit langsam akkli-
matisieren oder gänzlich abgrenzen
kann. Glaubt man.

Denn sobald man genauer hin-
schaut, entdeckt man, dass im Ikea am
anderen Ende der Welt Dinge fehlen,
die man ganz dringend braucht – da-
für aber die liebe Freundin, die aus
der Heimat auf Besuch ist, jauchzend
durch die Gänge streift, weil sie beim
„exotischen“ Schweden alles das fin-
det, was es in Vösendorf nicht gibt.
Und wer daraufhin neugierig gewor-
den ist, stellt fest, dass es schon in
Salzburg Dinge gibt, die der Wiener
nicht bekommt und umgekehrt.

Andere Auswahl

Zwar wird bei Ikea – mit wenigen Aus-
nahmen, dazu später mehr – nicht ei-
gens für spezielle Märkte produziert,
wie Pressesprecherin Barbara Riedl
erklärt, aber die Leiter der 340 Möbel-
häuser in 28 Ländern können sich aus
der Produktpalette die Dinge aussu-
chen, die in ihren Häusern besonders
gut gehen. Und das sorgt dafür, dass
das Sortiment nicht nur auf internatio-
naler, sondern auch regionaler Ebene
immer wieder anders aussieht und
viel über die geschmacklichen Vor-
lieben, Wohnverhältnisse, Traditionen
und Bedürfnisse der Menschen rund
um den Globus, aber auch in den ös-
terreichischen Bundesländern verrät.

„Um zu verstehen, wie die Men-
schen leben und was sie brauchen,
machen wir zwischen 20 und 40 Home
Visits im Jahr“, erklärt Günter Müller,
Geschäftsführer von Ikea Salzburg, der

in seinem Haus unter anderem eine
Almhütte als Musterzimmer samt
Schwedenofen und Angelausrüstung
eingerichtet hat. Dabei werden Men-
schen in den unterschiedlichsten Le-
benssituationen, von Singles bis zu
Großfamilien, besucht, um das Ange-
bot des Möbelhauses an die regiona-
len Bedürfnisse anzupassen. „In Salz-
burg gibt es zum Beispiel viele kleine
Wohnungen mit entsprechend kleinen
Küchen, 60 bis 70 Prozent der Küchen
haben unter 16 Quadratmeter, und das
versuchen wir in unserem Showroom
mit Küchen im entsprechenden Lay-
out abzubilden“, erklärt er. Außerdem
hätten die Menschen in Salzburg eine
starke Bindung zum Land, seien etwa
gemütlicher und traditioneller als in
Wien, was sich ebenfalls in den gezeig-

ten Produkten spiegelt. „Holz hat hier
einen anderen Stellenwert“, erklärt er,
und wie wohl sich die Menschen in
entsprechenden Umgebungen fühlen,
zeige sich vor allem an der Almhütte
im Showroom: „Da sitzen die Leute oft
20Minuten drin“, lacht er.

Österreichische Extras

Neben emotionalen Zugängen be-
stimmen aber auch praktische Gege-
benheiten, was gebraucht wird: So
sorgt die österreichische Besonder-
heit, dass die WCs häufig getrennt
vom Bad sind, für andere Produkt-
wünsche als im deutschen Durch-
schnittsbad, genau wie die Liebe zur
Speis, die bei den ausgestellten Kü-
chen berücksichtigt wird. Wie viele
unterschiedliche Geschmacksrichtun-

gen und Einrichtungswünsche aus der
Range genannten kompletten Ikea-
Produktpalette befriedigt werden kön-
nen, hat Müller auch schon in den
Möbelhäusern in München und Ham-
burg erfahren, die zu seinen berufli-
chen Stationen zählen: „In Hamburg
sind beispielsweise die Farben Blau
und Weiß ganz wichtig“, weiß er um
die dortige Liebe zu allem Maritimen,
„während man in München zwar tra-
ditionell, aber auch sehr modern ist,
mit einem starken Trend zu Hoch-
glanzprodukten.“

Visueller Komfort

Auf der anderen Seite des Atlantiks
haben die Designer es mit anderen Di-
mensionen zu tun, und zwar im Wort-
sinn, wie Paul Anderson, Senior Inte-
rior Design Specialist von Ikea Nord-
amerika, berichtet. „Bei uns ist das
Thema Bequemlichkeit ein großer
Einflussfaktor; hier gibt es das Phäno-
men des ,visuellen Komforts‘“. Was
heißt, das sich die Dinge für den
US-Amerikaner nicht nur gut anfüh-
len, sondern auch bequem aussehen
müssen. Weshalb etwa die amerikani-
schen Hotelmatratzen es mit ihrer Re-
kord-Dicke zu Berühmtheit gebracht
haben und Polstermöbel vom Sessel
bis zur Couchgarnitur bei Ikea für den
US-Markt in Übergrößen produziert
werden – als einzige Ausnahme in der
sonst weltweit einheitlichen Produkt-
palette, aus der regional gewählt wird.
Außerdem haben im Land der begeh-
baren Kleiderschränke Pax und Co.
keinen so großen Stellenwert, dafür
nehmen Storage-Lösungen – Einrich-
tungen für das Innere der Schränke in-
klusive Krawattenhängern und Schuh-
laden – großen Raum in den US-Häu-
sern ein.

Ein anderer großer Unterschied
zeigt sich in den Küchen, wo glänzen-
de Arbeitsflächen dominieren, wäh-
rend die in Europa völlig normalen
Holz- oder Kunststoffoberflächen eher
als Lösung für Mittellose wahrgenom-
men werden. „Gefragt sind hier ,solid
surfaces‘“, erklärt Anderson die übli-
che Wahl zwischenMiami und Seattle,
„dazu gehören vor allem Granit und
Quartz“. Die speziell auf den Tresen
oder üppigen Kücheninseln der typi-
schen offenen amerikanischen Kü-
chen zum Einsatz kommen. „Ameri-

Wie man sich einrichtet, hat auch mit kulturellen Gegebenheiten zu tun. In Japan etwa ist das

Bedürfnis nach Ordnung groß, daher der klare, reduzierte Interieurstil. [ istockphoto.com/lichaoshu ]
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Licht erleben
EvelynGold, Geschäftsführerin
Dotzauer Kristalleuchten: „Dotzauer-
Kunden haben eine großeAffinität
zu Licht und schönerBeleuchtung.
Deswegenwollenwir dieser ganz
speziellen Klientel durch unsere
Professionalität und den hohen
Qualitätsanspruch an unsere Leuchten
gerechtwerden.
UnsereKristallluster schmücken
Räumeüber viele Jahrzehnte und
werden oft vonGeneration zu
Generation vererbt. EinDotzauer-
Luster schafft funkelndes Licht beim
Empfang derGäste, wohligeWärme
imWohnbereich und setztTisch und
Essen beimgroßenDiner ins perfekte
Licht.
Beratung, welches Licht das richtige
für unsereKunden ist, liegt uns sehr
amHerzen. Selbstverständlich sind
unsere Leuchten in jedes gängige
Haussystem integrierbar.
Zu sehen gibt esMuster in unseren
Schauräumen inBrunn amGebirge
und 1010Wien.“Dotzauer Kristalleuchten ProduktionsgmbH

Franz-Schubert-Straße 15, 2345Brunn amGebirge
Tel.: +43((0)2236/331 931
office@dotzauer.com,www.dotzauer.com

INFORMATION

Aus Liebe zum Licht

G
utes Design zahlt sich aus,
speziell in den eigenen vier
Wänden. Bei Dotzauer gibt

es keine Kristallleuchte von der
Stange, sondern nur speziell für
Kunden entwickelte Modelle. Dass
die Lieferzeiten trotzdem oft weit-
aus kürzer sind als bei anderen Se-
rienprodukten, liegt daran, dass
Dotzauer seit mehr als 50 Jahren in
Wien bzw. Niederösterreich produ-
ziert – alles in der eigenen Manu-

faktur, handgefertigt von Spezialis-
ten undMeistern ihres Faches. Und
genaudies ist der Vorteil, umauf je-
den Wunsch eingehen und auch
Lösungen für schwierigste Aufga-
ben umsetzen zu können.
Aber auch bei den nicht im Haus
produzierten Teilen wird höchste
Qualität verlangt und deswegen ist
z. B. Swarovski seit fast 40 Jahren
einer der wichtigsten Partner für
Dotzauer. Spitzenproduzenten ver-

stehen sich blind, und die Nutznie-
ser dieser Zusammenarbeit sind
die weltweiten Kunden von Dot-
zauer.
Traditionelle Kristallleuchten kön-
nen mit modernen Leuchtmitteln
auf Basis von LED energiesparend
betrieben werden, ohne dass die
Optik oder der Effekt des Lichts
verloren gehen. Egal, ob Retrofit-
Glühbirnen oder fast unsichtbare
Lichtlösungen mit einzelnen LED-

Punkten, bei Dotzauer hat man
diesen Trend frühzeitig erkannt
und mit der Beleuchtung der ös-
terreichischen Botschaft in Berlin
(Design Hans Hollein, Eröffnung
2001) eineder erstenKristallleuch-
ten komplett mit LED-Beleuch-
tung geliefert.
Dotzauer spannt den Bogen von
damals bis heute und freut sich
über jede Aufgabe. Aus Liebe zum
Licht.

Tradition tritDesign – so könnte man diese wundervolle Kombination von Einrichtung und Beleuchtung am besten beschreiben. [Rita Newman]
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COR
DiemoderneManufaktur steht für
Wohnkultur, ihre Kollektion umfasst
Sofas, Sessel, Tische undStühle. Seit
1954prägen namhafteGestalter
die designprämiertenKollektionen:
Klassikerwie FriedrichWilhelmMöller
mit „Conseta“ undPeterMalymit
„Zyklus“. Zu den zeitgenössischen
Gestaltern zählt dasDesignerduo
Jehs+Laub, deren geniale Entwürfe
zu ganzenModellfamilien („Cordia“,
„Mell“, „Elm“, „Jalis“) werden.Vom
Orient inspiriert ist ihr Polstermöbel
„Jalis“ in derGrundformeines
gefaltetenKissens. Gemütlichkeit pur!
interlübke
Made inGermany, anhaltend
gut in Form: Seit 1937 bietet die
Premiumeinrichtungsmarke
interlübkemoderneSideboards,
Regale, Schränke undBetten in
einemeinzigartigenDesign. Alle
individuell planbarenMöbel sind
Unikate und flexible Lebensbegleiter.
Sie lassen sichweiterhin ergänzen
oder erweitern, beispielhaft hierfür
ist dasSchranksystem „collect“.
JungeKlassiker („studimo“ und „cube
gap“) werdenweiterentwickelt und
durch innovativeDesignsmit feinen
Materialstärkenwie z. B. der „mell“-
Kollektion erweitert.

COR interlübke StudioWien

Tuchlauben 21, 1010Wien,Tel.: +43 (0)1/5320702
wien@cor-interluebke.at
www.cor-interluebke.at

INFORMATION

Perfektes Zusammenspiel entscheidet

T
äglich begeistern Reiner B.
Mortensen und sein Team
im COR interlübke Studio

Menschen für designorientiertes
Wohnen, um ihr Leben durch aus-
gesucht schöne Möbel einzurich-
ten. Mit feinem Gespür für per-
sönliche Kundenvorliebenwerden
neue Wunschmöbel geplant oder
ganze Wohnkonzepte entworfen.
Das perfekte Zusammenspiel bei-
der Premiummarken, Sitzmöbel

von COR und Wohn- und Schlaf-
raummöbel von interlübke bietet
vielseitige Gestaltungsmöglichkei-
ten, die individuell interpretiert
und maßgeschneidert werden.
Designklassiker wie das Regalkon-
zept „studimo“ oder das Sofa
„Conseta“ und der universell plan-
bare Schrank „collect“ haben
ihren festen Platz in den Ausstel-
lungen, Seite an Seite mit Premie-
renmodellen der internationalen

Wohnmessen. Zur Wiener De-
sign16 imMAK vom 11. bis 13. No-
vember zeigen die Einrichtungs-
experten, wie man moderne Ge-
mütlichkeit mit Komfort verbindet
und diesen Wohnstil emotional in
Szene setzt. Im Mittelpunkt ihrer
neuen Home Story stehen kusch-
lige „Jalis“-Polstermöbel, auf
Podesten, als Einzelsofas oder
rund um den Tisch gruppiert. Inti-
mere Ruhezonen zum Schlafen

oder Lesen erzeugen „studimo“,
konfiguriert als moderne Biblio-
thek, das Polsterbett „Jalis“ und
das Sideboard „cube gap“ von
Werner Aisslinger mit innovativen
Betonoberflächen. Im MAK sowie
ganzjährig im Studio in den Tuch-
lauben soll der Wiener Wohnsinn
immer wieder neu entfaltet wer-
den! Das Leben darf durchaus ein
Wunschkonzert sein – in den
Tuchlauben 21!

Kuschelige „Jalis“-Polstermöbel auf Podesten, als Einzelsofas oder rund um den Tisch gruppiert. [cor, interlübke]
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Weltweit wohnen

kaner verbringen traditionell viel
Zeit in der Küche“, erklärt Ander-
son, „da wird nicht nur gegessen,
es werden auch die Aufgaben ge-
macht, es wird gearbeitet und zu-
sammen gesessen.“

Ordentliche Japaner?

Welche Einflüsse Traditionen wie
diese, aber auch kulturelle Fakto-
ren und gesellschaftliche Ent-
wicklungen auf die Lebenswelten
der Menschen auf der Welt ha-
ben, weiß Manfred Tautscher, Ge-
schäftsführer des Sinus-Instituts,
das im Rahmen internationaler
Zielgruppenforschung sogenann-
te Sinus Meta-Milieus® für bisher
44 Länder entwickelt hat.

„Einrichtungen sind von
mehreren Faktoren und sehr von
der Lebenswelt abhängig“, erklärt
der Forscher. „So gibt es bei-
spielsweise bei Menschen aus
dem Milieu der konservativ-eta-
blierten in Österreich eher einen
starken Einfluss des Alpinen,
während es in den Lebenswelten
anderer Milieus wie den soge-
nannten Performern, nicht so
große Unterschiede zwischen Eu-
ropa, Asien und den USA gibt.“

Andere Einflüsse können
daher rühren, wie „alt“ das Geld
in den jeweiligen Märkten sei.
„Menschen in neureichen Situa-
tionen haben sich vielleicht noch
nicht gefunden und sind in
einem anderen Milieu groß ge-
worden“, erklärt er. Während im
westlichen Europa etablierte in-
tellektuelle Gruppen eher zu
einem Stil des Understatements
neigen, der sich in Zeitlosigkeit
ausdrückt und in Elementen wie
dem Eames-Chair oder Patek-
Phillipe-Uhren manifestiere. Und

darüber hinaus gebe es lokale,
orthodoxe Stilelemente, die sich
durchziehen, wie der extrem kla-
re, reduzierte Stil in Japan. „Das
hat etwas mit dem in der japani-
schen Kultur sehr ausgeprägten
Bedürfnis nach Ordnung zu tun,
das sich ja auch in der Tradition
des Kiesrechens ausdrückt“, er-
klärt Tautscher.

Chaotische Franzosen?

In Ländern wie Österreich,
Deutschland und der Schweiz
gebe es ebenfalls ein vergleichs-
weise hohes Bedürfnis nach Ord-
nung, während Menschen in
Italien und Frankreich ein we-
sentlich entspannteres Verhältnis
dazu haben und auch ein gewis-
ses Chaos gut aushalten können –
und das zeige sich ebenso in
der Einrichtung. Das Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit in
der Gesellschaft spielt gleichfalls
eine Rolle dabei, wie das Heim
eingerichtet wird: „In der japani-
schen Gesellschaft fühlen sich
die Menschen relativ sicher, da
hat jeder seinen Platz“, gibt er
ein Beispiel, „während das Be-
dürfnis der US-Amerikaner nach
Cozyness und Gemütlichkeit mit
dem Wunsch nach Sicherheit in
einer Gesellschaft korreliert, die
sehr kalt und unsicher sein
kann.“

Und dann gibt es natürlich
auch immer die berühmten Aus-
nahmen von der Regel: Dazu ge-
hören für Tautscher beispielswei-
se die Tokioter Taxis mit ihren
bunten, üppigen Häkeldecken.

Und die Tatsache, dass die
Deutschen im Vergleich am
meisten für ihre Küchen ausge-
ben – und am wenigsten für das
Essen.

Fortsetzung von Seite 11
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Eine Kollektion

von Einzelstücken,

die sich gegen-

seitig noch mehr

Bedeutung geben.

Wittmann Hayon

Workshop, eine

Kooperation von

Wittmann und

Jamie Hayon,

greift die Idee

der früheren

Wohnzimmer-

möblierung auf.

Freilich zeitgemäß

interpretiert.

[ Wittmann/Hayon ]

Zwei kreative
Welten, ein Ziel
Kooperieren.Wenn externe Designer

und Hersteller sich zusammentun.

VON ELKE JAUK-OFFNER

D er spanische Künstler und
Designer Jaime Hayon hat
eine ausgesprochene Affi-

nität zu Wien, besonders zur De-
signepoche der Wiener Werkstätte
und zu Josef Hoffmann. Die Witt-
mann Möbelwerkstätten sind auto-
risiert, dessen Originalentwürfe zu
fertigen und immer auf der Suche
nach neuen Impulsen, die in guter
Tradition zum Unternehmen ste-
hen. Es fand zusammen, was zu-
sammengehört, man beschloss
eine Kooperation. „Vor einem Jahr
trafen die ersten Skizzen ein“, er-
zählt Hartmut Roehrig, Geschäfts-
führer der Möbelmanufaktur.

Was es für einen erfolgreichen
gemeinsamen Weg braucht? „Eine
gute menschliche Beziehung zuei-
nander. Die besteht nicht immer.
Sie beinhaltet Verständnis fürei-
nander, Zeit zum Kennenlernen,
Wertschätzung, Respekt und Of-
fenheit für die Vorstellungen des
Gegenübers.“ Dann stehe der Wert
derartiger Kooperationen außer
Frage: „Für die strategische Weiter-
entwicklung eine Unternehmens
ist die Zusammenarbeit mit exter-
nen Designern extrem wichtig“, so
Roehrig. Bei hauseigenen Ansprü-
chen an Handwerk und Komfort
dürften jedoch keine Kompromisse
gemacht werden.

Analog treffen, digital werken

Die Vorgaben für Hayon, der nach
seinem Industriedesignstudium in
Madrid und Paris Teil der von Be-
netton gegründeten Design- und
Kommunikationsakademie Fabrica
war, bevor er sich ab 2003 nur mehr
seinen Projekten im eigenen Studio
widmete, waren sehr allgemein ge-
halten. Sofa, Sessel und kleine Mö-
bel, die miteinander funktionieren,
sollten sich zu einer harmonischen
Kollektion für Wittmann zu-
sammenfinden. Spannend wa-

ren für Roehrig die Arbeitstreffen.
„Jaime Hayon nimmt alle Termine
persönlich wahr, entscheidet
schnell und schlägt Alternativen
vor, sagt aber auch klar, wenn er et-
was grundsätzlich anders sieht“,
schildert Roehrig. „Er hat immer
einen dicken Block bei sich. Um
seine Gedanken zu Entwürfen zu
veranschaulichen, fertigt er für Ge-
sprächspartner unmittelbar Skiz-
zen an.“ Die weiteren Arbeitsschrit-
te im Team Hayon erfolgen dann
digital. Auf diesem Weg sind nach
Erfahrung von Roehrig einige Stol-
persteine möglich. „Wenn Ideen
übertragen werden und der Tech-
nisierungsprozess einsetzt, gilt es
Maße und Radien zu definieren.
Dabei kann es durchaus zu Miss-
verständnissen kommen.“ Im Fall
von Jaime Hayon hätte aber von
vornherein alles perfekt gesessen.

Das Ergebnis heißt Wittmann
Hayon Workshop: „Wir wollten
eine Kollektion von Einzelstücken,
die sich gegenseitig noch mehr Be-
deutung geben“, sagt der Chef der
Möbelmanufaktur. Das Sofa und
die drei kleineren Sessel greifen
eine wiederbelebte Konstellation
der Wohnzimmermöbel auf. Die
Ausrichtung passiert nicht länger
ausschließlich zum Fernseher hin
orientiert, vielmehr kann jeder Sit-
zende seinen Interessen vom iPad
bis zum Buch nachgehen und frei-
lich auch einander zugewandt
kommunizieren. Besonders runde
Formen prägen das Sofa, die Kom-
bination von Marmor und Leder
zeichnet die Beistelltische aus.

„Gut zurechtgerüttelt“

Die Zusammenarbeit zwischen
Martin Mostböck und dem Möbel-
hersteller Braun Lockenhaus währt
bereits 15 Jahre. Das erste gemein-
same Produkt, das im Lauf der Jah-
re mehrere Adaptionen erhalten
hat, ist „Garcia“, ein Sessel made in
Burgenland, der viele Gesichter

hat. Grund genug, diese Geschich-
te im Rahmen der Design 2016
nachzuzeichnen. „Vom Entwurf bis
zur Produktion ist es damals sehr
schnell gegangen. Der erste Proto-
typ entsprach gleich sehr stark
dem, was ich mir vorgestellt hatte“,
erinnert sich der Designer und Ar-
chitekt. Ein Aspekt, den er gut-
heißt. Vergehen doch vor allem im
Architekturbereich gut und gern ei-
nige Jahre zwischen den ersten
Ideen und der Realisierung.

Über den Arbeitsprozess fin-
den Designer und Hersteller ähnli-
che Worte: „Wir haben uns da gut
zurechtgerüttelt“, sagt Mostböck.
„Es muss einen Dialog geben“,

schlägt Braun-Lockenhaus-Ge-
schäftsführer Jochen Joachims in
dieselbe Kerbe, „da rauft man sich
einfach zusammen.“

Schließlich diene Kritikfähig-
keit auf beiden Seiten dazu, Ver-
besserungen zu schaffen, aber
auch Produktionsanforderungen
zu erfüllen. Das Korsett der Vorga-
ben empfand der Designer nicht
als solches, „weil ich mich daraus
befreien konnte. Ich wollte einen
zeitlosen Klassiker schaffen. Stahl-
rohr als Material in Kombination
mit einer Sperrholzsitzschale
macht einen hohen Vorfertigungs-
gradmöglich, das passte gut zu den
Vorgaben.“

Die Produktvariationen von
„Garcia“ reichen mittlerweile von
drei verschiedenen Schalenformen
über ebenso viele Armlehnenty-
pen. Er ist stapelbar und kann für
Großveranstaltungen reihenverket-
tet werden. Für den Franz-Liszt-
Konzertsaal in Raiding etwa wurde
eine akustisch höchsten Ansprü-
chen genügende Spezialvariante
mit speziellem Polsterbezug ge-
schaffen. Die MAK-Version zeigt
das Logo des Museums „gleich
einer Tätowierung auf der Sitzscha-
le, seiner hölzernen Haut“, so
Mostböck. Alle diese Modifikatio-
nen eint aber, „dass der Wieder-
erkennungswert des Stuhls gege-

ben sein muss“, betont Joachims.
Aus dieser ersten Kooperation hat
sich „eine fruchtbare Beziehung
entwickelt“, so Mostböck. Es folg-
ten der Sperrholzbeistelltisch
„Stitch“ und eine Doppelsitzbank
mit zwei Sitzschalen auf einer Alu-
miniumbrücke, die für Warteberei-
che und Kommunikationszonen
gedacht ist.

Die Zusammenarbeit mit exter-
nen Designern gehört für Joachims
zur Firmenphilosophie. „Wir ma-
chen das immer wieder, um fri-
sches Design ins Unternehmen zu
holen und zu vermeiden, dass wir
uns im klassischen Einheitsbrei be-
wegen.“

Stuhl „Garcia“, hier

mit MAK-Greif. Von

Braun Lockenhaus mit

Martin Mostböck.

[ Braun Lockenhaus ]


