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Als „Recreation“ bezeichnet die
österreichische Möbelmanufaktur
Wittmann die Wiederauflage der
Original-Möbelentwürfe von Josef
Hoffmann (1870-1956). Hoffmann
gehörte 1903 zu den Gründungsmitgliedern der Wiener Werkstätte, die in
einer Ablehnung des Historismus
nach einer zeitgemäßen Formensprache suchte. In seiner kubischen Form
entsprechen die Cabinett-Gruppe von
1903 und der Tisch ganz der
geometrisch reduzierten Phase
Hoffmanns Anfang des 20. Jahrhunderts. Sessel und Bank bestehen aus
lackiertem Holz, Sitz und Lehne sind
gepolstert, außen mit Leder oder Stoff
überzogen.
The Austrian furniture manufacturer
Wittmann has given the name
“Recreation” to re-editions of the
original furniture designs by Josef
Hoffmann (1870-1956). Hoffmann was
one of the founding members of the
Wiener Werkstätte in 1903, who
rejected historicism and were trying to
find a new style for their times. With
their cubic form, the Cabinett group
from 1903 and the table correspond
exactly to Hofmann’s geometrically reduced phase at the beginning of the
20th century. The armchair and bench
are made of painted wood, the seat
and backrest are upholstered and
covered with leather or fabric.
➜ www.wittmann.at
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Design-Ikonen
feiern
ihr Comeback
Die Möbelbranche setzt
auf Reeditionen und
Redesigns berühmter
Klassiker
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Sie gelten als zeitlos und avantgardistisch:
Die Möbel der klassischen Moderne erleben
derzeit ein Revival. Die Möbelbranche setzt
mehr denn je auf Reeditionen und Variationen moderner Klassiker. Davon konnte man
sich auch auf der diesjährigen imm cologne
überzeugen. Mobiliar aller Stilrichtungen
wird neu aufgelegt, überarbeitet oder zitiert.
Dabei muss man unterscheiden zwischen
Reeditionen und Redesigns. Als Reedition
bezeichnet man – im Gegensatz zum Redesign - eine möglichst originalgetreue Wiederauflage eines alten Designprodukts. Die
ersten Reeditionen gab bereits 1962 der
italienische Möbeldesigner Dino Gavina mit
Klassikern von Marcel Breuer heraus. Später produzierte Cassina Objekte von Le
Corbusier, Gerrit Rietveld und Charles Rennie Mackintosh. Der deutsche Möbelhersteller Tecta legte die Polsterlinie „F51“ von
Walter Gropius neu auf und reedierte u.a.
Möbel von Ludwig Mies van der Rohe. Viele
Entwürfe der Bauhaus-Designer wurden
somit überhaupt erstmals in Serie produziert.
Redesign hingegen ist die Bezeichnung für
eine Neuinterpretation von Design-Klassikern. Der italienische Designer Alessandro
Mendini war überzeugt, dass keine wirkliche Innovation mehr möglich sei, deshalb
verwandelte er auf humorvolle und ironische Weise einige Klassiker der Moderne.
So applizierte er etwa auf Marcel Breuers
Sessel „Wassily“ oder auf einen ThonetStuhl neue Dekore und schuf damit inzwischen legendäre Redesigns.
Doch warum hat dieser Retro-Trend derzeit
Hochkonjunktur? In einer sich immer
schneller wandelnden Welt wächst der
Wunsch nach Kontinuität und bringt eine
Rückbesinnung auf alte Werte mit sich. Und
die Möbel der klassischen Moderne sind ein

sicherer Wert. Der Hersteller zahlt eine Gebühr an die Urheber und fertigt nach Originalvorlagen in höchster Qualität. Dahinter
steht eine wachsende Nachfrage. Immer
größere Umsätze werden heute mit Klassikern von Eames, Panton und Nelson gemacht.
Bei der Firma Classicon bilden Design-Ikonen aus den Zwanziger Jahren, etwa von
Eileen Gray, einen Schwerpunkt neben dem
zeitgenössischen Programm. Thonet wiederum feiert in einer Neuauflage den 75.
Geburtstag eines richtungsweisenden Klassikers: Mart Stams Freischwinger „S 43“,
der bereits 1931 in Produktion ging. Vitra
hat sich die Exklusivrechte der Entwürfe
des französischen Baumeisters Prouvé gesichert und produziert seit einigen Jahren
rund ein Dutzend seiner außergewöhnlichen Möbel in Serie. Und das Designlabel
E15 hat eine umfangreiche Ferdinand-Kramer-Kollektion herausgegeben.
Neben den kongenialen Entwürfen der
Zwanziger und Dreißiger Jahre wurden
längst auch Modelle aus den Sechziger und
Siebziger Jahren wiederentdeckt. Beispielsweise der Sessel „CH445“ von 1960, der
beim dänischen Hersteller Carl Hansen &
Son neu aufgelegt wurde. Damit geht der
Entwurf der dänischen Designlegende Hans
J. Wegner erstmals in Serie. Auch der Clubsessel „Haussmann 310“ ist zurück. Im
Jahre 1962 von Trix und Robert Haussmann entworfen, legt Walter Knoll diesen
Klassiker der Designgeschichte neu auf.
Die Wiederentdeckungen haben bis heute
nichts von ihrer zeitlosen Modernität verloren. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von unserer Auswahl an Reeditionen
berühmter Designklassiker inspirieren.
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They are regarded as timeless and avantgarde: Classic modernist furniture is currently experiencing a revival. The furniture
sector is concentrating more than ever on
re-editions and variations of modernist classics. That could be clearly seen at this
year’s imm cologne as well. All styles of furnishings are being reissued, revised, or imitated.
At the same time, one must differentiate between re-editions and redesigns. A re-edition – in contrast to a redesign – is as true
to the original historical design product as
possible. Back in 1962, the Italian furniture
designer Dino Gavina already brought out
the first re-editions with classics by Marcel
Breuer from the 1920s. In the meantime,
furniture pieces by Gavina are also being
marketed as re-editions - as part of the “Simon” collection by Cassina. In addition,
Cassina has produced objects by Le Corbusier, Gerrit Rietveld, and Charles Rennie
Mackintosh. The German furniture producer
Tecta has reissued the “F51” upholstery line
by Walter Gropius and furniture by Ludwig
Mies van der Rohe, among others. In this
way, many creations by Bauhaus designers
have been serially produced for the very
first time.
Redesign, on the other hand, is the term for
a new interpretation of design classics. The
Italian designer Alessandro Mendini was
convinced that no real innovation is possible anymore, so he transformed some
modernist classics in a humorous and ironic
way. He applied new decors to Marcel
Breuer’s “Wassily” armchair or to a Thonet
chair, for example, and thus created redesigns that are meanwhile legendary themselves.
But why is the retro trend experiencing such
a boom right now? In a world that is changing faster and faster, the desire for continuity is growing and bringing about a return to
old values. And classic modernist furniture
is secure value. The producer pays a fee to
the creator and produces furniture in top
quality according to the original plans. Demand for it continues to grow. Today, sales
of furniture classics by Eames, Panton, und
Nelson are constantly increasing.
At the Classicon company, design icons
from the 1920s – by Eileen Gray, for example – are a main point of focus in addition to
the contemporary lines. Thonet, in turn, is
celebrating the 75th anniversary of a trendsetting classic with a re-edition: Mart Stam’s
“S 43” cantilever chair, the first “chair without back legs,” which was first produced
back in 1931. Vitra secured the exclusive
rights to the designs of the French master
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Design icons
celebrate a
comeback
The furniture sector focuses
on re-editions and redesigns
of famous classics

builder Prouvé and has been serially producing about a dozen of his extraordinary
furniture pieces for a few years now. And
E15 has brought out an extensive Ferdinand Kramer collection.
In addition to the congenial designs of the
1920s and 1930s, models from the sixties
and seventies have also long been rediscovered. The “CH445” armchair from 1960
has been reissued by the Danish producer
Carl Hansen & Son Mobelfabrik A/S, for example. It is the first time that the creation by
the legendary Danish designer Hans J.
Wegner has been serially produced. And
the “Haussmann 310” club chair is back
again as well. Designed by Trix and Robert
Haussmann in 1962, this classic of design
history has been reissued by Walter Knoll.
Down to the present day, the rediscoveries
have lost none of their timeless modernity.
On the following pages, you can find inspiration in our selection of re-editions of
famous design classics. hoe
Konstantin Grcic hat für das spanische Label Barcelona Design die „Bank B“ entworfen, die auf der Design-Ikone „Barcelona Chair“ von Mies van der Rohe basiert. So zeigt
die Bank die charakteristisch gekreuzten Beine, neu interpretiert in einem flexiblen
modularen System. Vom Einzelsitz lässt sich auf bis zu sechs Meter Länge ausweiten.
Aus extrudiertem Aluminium kann die Bank im Innen- und Außenbereich eingesetzt
werden.
For the Spanish label Barcelona Design, Konstantin Grcic designed “Bank B,” which is
based on the “Barcelona Chair” – the design icon by Mies van der Rohe. The bench has
the characteristic crossed legs, interpreted in a new way in a flexible modular system.
The bench can be extended from an individual seat to a length of up to 6 meters. It is
made of extruded aluminum and can be used both indoors and outdoors. Photo:
Barcelona Design BD ➜ www.bdbarcelona.com
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Entworfen hat Le Corbusier das für seine Verhältnisse ausladende Sofa „LC5“
1934 gemeinsam mit Pierre Jeanneret und Charlotte Perriand für seine Pariser
Wohnung. Bereits 1974 gab es bei Cassina eine erste Re-Edition, damals aber
in einer einzigen Größe und ausschließlich mit verchromtem Gestell. Nun hat
Cassina das „LC5“ innerhalb seiner „I Maestri Collection“ neu aufgelegt und als
Zwei- und Dreisitzer herausgebracht. Bei dem charakteristischen Metallgestell
kann man jetzt neben Chrom auch zwischen den Farben der LC-Kollektion
wählen.
In collaboration with Pierre Jeanneret and Charlotte Perriand, Le Corbusier
designed the “LC5” sofa, which is expansive by his standards, for his Paris flat
in 1934. In 1974, Cassina already presented the first re-edition, but at that time
it came in only one size and only with a chrome-plated frame. Now Cassina has
reissued the “LC5” as part of its “I Maestri Collection” as both two- and
three-seater. The characteristic metal frame now comes in chrome and in the
colors of the LC collection. Photo: Cassina ➜ www.cassina.com

Ein Stahlrohrgestell in Verbindung mit organisch
geformter Sitzfläche und Rückenlehne aus Formholz –
der Egon Eiermann Stuhl „SE 68“ aus dem Jahr 1951
war in dieser Materialkombination ein echter Trendsetter.
Schon 1948 begann die Zusammenarbeit des Designers
mit Wilde + Spieth. Heute gehört der formschöne
Mehrzweckstuhl zu den W+S Klassikern. Jetzt werden
vier Varianten dieser Design-Ikone in den einzigartigen
Farben von „Les Couleurs Le Corbusier“ präsentiert,
darunter der strahlende Gelbton „Le jaune vif“.

A tubular steel frame in conjunction with an „organically“
shaped seat and backrest made of moulded wood – the
Egon Eiermann chair „SE 68“ from 1951 was in this
combination of materials a real trend setter.
As early as 1948 began the cooperation with the
designer and Wilde + Spieth. Today, the elegant
multi-purpose chair is one of the W + S classics. Now
four versions of this design icon are presented in the
unique colors of “Les Couleurs Le Corbusier”, including
the radiant shade of yellow “Le jaune vif”. Photo: Wilde +
Spieth ➜ www.wilde-spieth.de

Den „Silver Table“ hat der dänische Designer Finn Juhl im Jahr 1948 für sein Privathaus konzipiert, in den späten
50er-Jahren wurde er vom Möbelschreiner Niels Vodder produziert. Auch als „Judas Table“ ist der Tisch bekannt
aufgrund der Assoziation zwischen der Zahl der Jünger beim letzten Abendmahl und der ikonischen Silbereinlagen in der
Tischplatte. Der Tisch lässt sich von sechs auf zwölf Plätze verlängern. Jetzt wird der ovale Ess- oder Konferenztisch
vom dänischen Möbelhersteller OneCollection in Nussbaum und in einer Kombination aus Teakholz und Eiche jeweils mit
Silbereinlagen neu aufgelegt.
The “Silver Table“ was originally created by the Danish designer Finn Juhl for his own private home in 1948, but was later
manufactured by cabinetmaker Niels Vodder for the public during the late 1950s. The “Silver Table” was also called the
“Judas Table” due to the association between the number of disciples at the Last Supper and the table’s iconic silver
inlays. The table can be extended to seat from six to twelve.
Now the oval dining or conference table is being reissued in walnut or in a combination of teak and oak, each with silver
inlays, by the Danish furniture manufacturer OneCollection. Photo: OneCollection
➜ www.onecollection.com
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Möbelentwürfe des Architekten Richard Neutra (1892-1970) wurde von
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken erstmals in einer Kollektion auf der
imm cologne 2014 vorgestellt. Dazu gehören Arbeiten aus den 20er- und
40er-Jahren, die zum Teil noch nie gebaut worden sind. Entstanden ist eine
exklusive Manufaktur-Kollektion, darunter der „Boomerang Chair“ aus den
40er-Jahren. Die schwungvollen Seitenteile und geraden Rundstäbe aus
Eichenholz ergeben in Kombination mit der Gurtbespannung ein zeitgenössisches Markenzeichen ihrer Epoche.
Furniture designs by the architect Richard Neutra (1892-1970) were presented
in a collection by the VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken at the imm cologne
2014 for the first time. They included designs from the 1920s and 1940s, some
of which have never been made. The result was an exclusive collection of
craftsmanship, including the “Boomerang Chair” from the 1940s. The curved
sides and straight round oak wood bars in combination with straps as seat and
back add up to a contemporary hallmark of that era. Photo: VS Vereinigte
Spezialmöbelfabriken ➜ www.vs.de
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Die „Flower Pot VP1“-Pendelleuchte
wurde 1968 von dem dänischen
Designer Verner Panton für Louis
Poulsen kreiert. Inzwischen wird die
Kultleuchte in Lizenz von dem
dänischen Hersteller &Tradition
reproduziert. Zwei einander zugewandte, hohle Halbkugeln bilden den
Leuchtkörper. Dabei ist der Durchmesser der oberen Schale doppelt so groß
wie der der unteren Schale, diese dient
gleichzeitig als Reflektor. Heute erlebt
die Stilikone aus Flower- Power-Zeiten
eine Neuauflage in verschiedenen
Farben und Varianten.
The “Flower Pot VP1” pendant lamp
was created by the Danish designer
Verner Panton in 1968 for Louis
Poulsen. Meanwhile, the cult lamp is
being reproduced by the Danish
producer &Tradition under license. Two
half orbs that face each other form the
body of the lamp. The upper orb has a
diameter that is double that of the
lower orb and also serves as a
reflector. Today the style icons of the
flower power era are being produced
again in different colors and versions.
Photo: &tradition
➜ www.andtradition.com

Das „Day Bed“ von 1925 zählt zu
den berühmtesten Entwürfen von
Eileen Gray (1878–1976). Es ist
genauso groß wie nötig und hat
kein Detail zu viel, nur hinten die
Leiste, an die man Kissen lehnen
kann. Der zeitlose Klassiker kann
als wirkungsvoller Solitär frei im
Raum platziert werden. Das „Day
Bed“ ist keine Reedition, sondern
eine Edition, die auf Entwürfe bzw.
Prototypen von Eileen Gray
zurückgeht.
The “Day Bed” from 1925 is one of
the most famous designs by Eileen
Gray (1878–1976). It is exactly as
big as it needs to be and doesn’t
have a single unnecessary detail,
only a rail at the back on which
pillows can be leaned. The timeless
classic can be placed anywhere in
the room as a striking stand-alone
piece. The “Day Bed” is not a
re-edition, but rather an edition
based on designs and prototypes
by Eileen Gray. Photo: Classicon
➜ www.classicon.com
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Mit seinem hinterbeinlosen Kragstuhl
revolutionierte der holländische
Architekt Mart Stam 1927 das moderne
Möbeldesign: Der neue Stuhltypus
kombinierte Sitzkomfort mit minimalistischer Formensprache. Der „S 43
Freischwinger“, eine Variante des
Modells, wurde 1931 von Thonet
präsentiert. Nun legt Thonet den
Stahlrohrklassiker in sieben Gestellfarben – orientiert an der Farblehre des
Bauhauses und an Johannes Ittens
Farbkreis – neu auf. „Ikonenhaftes
Design in modernen Farben“ – dies
entspricht auch dem Trend der
Neuerfindung.
With his cantilever chair that didn’t need
back legs, the Dutch architect Mart Stam
revolutionized modern furniture design
in 1927. The new type of chair combined
seating comfort with minimalist style.
The “S43” cantilever chair, a variation of
the model, was presented by Thonet in
1931. Now Thonet is reissuing the
tubular steel classic with seven different
frame colors – based on the color theory
of the Bauhaus movement and on
Johannes Itten’s color wheel. “Iconic
design in modern colors” – that also
goes along with the trend towards
reinvention. Photo: Thonet
➜ www.thonet.de
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Der legendäre Clubsessel „Haussmann 310“ ist zurück. Im Jahre 1962
von dem Schweizer Architekten- und Designerpaar Trix und Robert
Haussmann entworfen, legt Walter Knoll diesen Klassiker der Designgeschichte neu auf. Wie bei einem Chesterfield-Möbel strukturiert das
charakteristische Rautenmuster Sitz und Rücken. Die traditionelle
Polstertechnik des Kapitonierens – die Knopfsteppung – sorgt dafür.
Die Moderne zeigt sich am filigranen Gestell der Füße – eine Hommage
an das Bauhaus. Ihren Gestaltungsansatz bezeichnen die Hausmanns
als „kritischen Manierismus“ – verbunden mit Humor und Selbstironie.
The legendary club armchair „Haussmann 310“ is back. Designed in
1962 by Trix and Robert Haussmann, Walter Knoll is reissuing this
classic piece of furnishing history. As with all Chesterfield furniture, the
characteristic diamond pattern structures back and seat. The traditional
upholstering technique of button tufting makes sure of that. The
modern age is reflected in the delicate legs – a tribute to the Bauhaus
movement.
They themselves refer to their approach as Manierismo Critico – combined with humour and a touch of self-mockery. Photo: Walter Knoll
➜ www.walterknoll.de

Erstmals ist der Beistelltisch 621 nun mit verstellbaren Füßen erhältlich, die Dieter Rams gemeinsam mit
Vitsoe entwickelt hat. Damit wird die ursprüngliche
Idee des Designers umgesetzt, unebene Oberflächen
einfach auszugleichen. Rams entwarf den Beistelltisch 1962 in Ergänzung zu seinem Sesselprogramm
620. Damit wollte er Kunststoff als „edles und
langlebiges Material“ etablieren. Auf die Seite
gedreht, lässt sich der U-förmige Tisch über ein Sofa
schieben.
For the first time, the 621 side table is available with
adjustable feet, which Dieter Rams developed in
collaboration with Vitsoe. The designer’s original idea
of easily compensating for uneven surfaces has thus
been realized. Rams designed the side table in 1962
as a complement to his 620 armchair line. With it, he
wanted to establish plastic as a “noble and durable
material.” When turned on its side, the U-shaped
table can be slid over a sofa. Photo: Vitsoe
➜ www.vitsoe.com
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Mit dem eigenwilligen Sessel „DS-110“
interpretiert Alfredo Häberli die Design-Ikone
„DS-57“ – einen Clubsessel von Franz
Romero, der von der Form her an einen
Bugatti erinnert – völlig neu. Schlanke
Formen, gewagte, aber gefällige Kurven und
Kanten – so präsentiert sich der extravagante Lounge-Sessel, der in Köln mit dem
Interior Innovation Award 2014 ausgezeichnet wurde. Dank der tiefen, schräg gestellten
Sitzposition wird man förmlich eins mit dem
Sessel.
With the idiosyncratic “DS-110” armchair,
Alfredo Häberli interprets the “DS-57” design
icon – a club chair by Franz Romero, whose
shape reminds the viewer of a Bugatti - in a
completely new way. Slender forms, daring
but pleasing curves and edges - that is the
appearance of the extravagant lounge chair,
which won the Interior Innovation Award in
Cologne in 2014. Thanks to the deep,
slanted seat position, the sitter positively
merges with the armchair. Photo: de Sede
➜ www.desede.de
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Bereits Ende der 50er-Jahre begann der finnische Designer Yrjö Kukkapuro an
einem Entwurf für einen Glasfaserstuhl zu arbeiten, aber erst 1964 erhielt
„Karuselli“ seine endgültige Form. Den Prototyp formte der Designer nach
seinem eigenen Körper, so entstand ein von seiner Formensprache her
einzigartiger Sessel. Die Sitzschale besteht dabei aus einer einzigen Form, die
durch die Metallaufhängung nicht nur drehbar ist, sondern auch Schaukelbewegungen erlaubt. Anlässlich seines 50. Geburtstags wird der Lounge-Sessel
jetzt von Artek neu herausgegeben.
At the end of the 1950s, the Finnish designer Yrjö Kukkapuro already began to
work on a design for a fiber glass chair, but it wasn’t until 1964 that “Karuselli”
was finally finished. The designer shaped the prototype to conform to his own
body and thus created an armchair with a unique style. The seat is made of a
single form with a metal suspension that allows it not only to turn, but also to
rock. On the occasion of its 50th anniversary, the lounge chair is now being
reissued by Artek. Photo: Artek ➜ www.artek.fi

Der Bauhaus-Faltsessel „B4“, den Marcel
Breuer 1927 entworfen hat, wird seit 1978 von
Tecta als originalgetreue Reedition unter dem
Namen „D4“ produziert. Der zusammenklappbare Stahlrohr-Klubsessel war ursprünglich mit
Eisengarn-Gurten bespannt, heute werden
verschiedene Stoffe, Kernleder oder auch
Kuhfell eingesetzt. Der „B4“ dokumentierte einst
den gesellschaftlichen Wandel vom Kaiserreich
zur Republik, denn er repräsentiert nicht die
Stellung des Besitzers, sondern er dient dem
Gebrauch durch die Nutzer. 1980 gehört das
Modell zur Sammlung des Museum of Modern
Art in New York.
The Bauhaus “B4” folding chair was designed
by Marcel Breuer in 1927. Since 1978, Tecta
has been producing it as a re-edition called
“D4” that is true to the original. The foldable
tubular steel club chair originally had straps
made of iron thread fabric as the seat and back,
but today they are made of various fabrics, core
leather, or cowhide. The “B4” once documented
the societal transformation from empire to
republic, because instead of representing the
status of the owner, it was meant to be at the
service of the user. The model has been in the
collection of the Museum of Modern Art in New
York since 1980. Photo: Tecta
➜ www.tecta.dea
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Die dänische Designmanufaktur Gubi präsentiert
mit der „Paradiset“-Kollektion drei Originaldesigns der schwedischen Gestalterin Kerstin
Hörlin-Holmquist (1925-1997). Die Kollektion
umfasst neben dem femininen Lounge Chair
„Eva“ das maskuline Pendant „Adam“ sowie das
2,5-sitzige Sofa Sofa „Paradies“. Holmquist
verbindet helle Farben und klare Linien zu einer
entschiedenen Schlichtheit und feinen Eleganz.
Die Originalentwürfe sind Mitte der 50er-Jahre
entstanden.
The Danish design house Gubi presents three
original creations by the Swedish designer Kerstin
Hörlin-Holmquist (1925-1997) in the “Paradiset”
collection. The collection includes the feminine
lounge chair “Eva” and its masculine counterpart
“Adam” as well as the 2.5-seater “Paradiset” sofa.
Holmquist combines light colors and clear lines in
a composition of uncompromising simplicity and
fine elegance. The original designs were created
in the mid-1950s. Photo: Gubi ➜ www.gubi.dk
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Der Meister
der Stühle
Re-Editionen zum
100. Geburtstag von
Hans J. Wegner

Sonderausstellungen |
Special exhibitions
In Dänemark finden in diesem Jahr
gleich zwei Ausstellungen anlässlich des
100. Geburtstags von Möbeldesigner
Hans J. Wegner (geboren 1914 in Tønder, gestorben 2007 in Kopenhagen)
statt. Das Kunstmuseum Tønder zeigt
bis zum 2. November 2014 die Ausstellung „Hans J. Wegner. Eine nordische
Designikone aus Tønder. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 700 qm werden mehr als 150 Objekte präsentiert.
In Denmark, two exhibitions are taking
place this year on the occasion of furniture designer Hans J. Wegner’s 100th
birthday (born in Tønder in 1914, died in
Copenhagen in 2007). Until November
2, 2014, the Art Museum Tønder is
showing the exhibition “Hans J. Wegner.
A Nordic design icon from Tønder.”
More than 150 objects will be presented
on an exhibition area of about 700 m².
➜ www.museum-sonderjylland.dk
Im Design Museum Danmark in Kopenhagen läuft ebenfalls bis zum 2. November eine Ausstellung unter dem Titel
„Wegner - Bare een god stol“ (Nur ein
guter Stuhl). Sie gibt einen umfassenden Überblick über Wegners originale
Skizzen, Modelle, Bilder und Möbel.
In the Design Museum Danmark in
Copenhagen, another exhibition with
the title “Wegner - Bare een god stol”
(only a good chair) will also be open until
the 2nd of November. It gives a comprehensive overview of Wegner’s original
sketches, models, pictures, and furniture.
➜ www.designmuseum.dk

Am 2. April 2014 wäre Hans Jørgen Wegner 100 Jahre alt geworden. Neben Finn
Juhl, Arne Jacobsen und Børge Mogensen
gehört Wegner zu den bedeutendsten dänischen Designern. Mit seinen einfachen,
klaren Linien und seiner minimalistischen
Handschrift machte er skandinavisches
Design international populär.
Vor allem mit seinen Stühlen wurde Wegner
berühmt. Mehr als 500 verschiedene
Modelle soll der Tischler, Architekt und
Möbeldesigner bis zu seinem Tod im Jahr
2007 entworfen haben – darunter der weltbekannte „Runde Stuhl“ von 1949, kurz
„The Chair“ genannt, oder der Pfauenstuhl
von 1947 sowie der „Wishbone Chair“ von
1949, der auch heute noch von der Firma
Carl Hansen & Son hergestellt wird und der
meistverkaufte Wegner-Stuhl ist.
Anlässlich des 100. Geburtstags von Wegner hat die dänische Möbelmanufaktur Carl
Hansen zwei Entwürfe aus seiner Feder neu
aufgelegt und soeben auf der Milan Design
Week präsentiert: den minimalistischen
Stuhl „CH88“ und das exklusive Sideboard
„CH825“.
Der 1955 entworfene Stuhl „CH88“ existierte bisher nur als Prototyp. „Der CH88 ist
ein Paradebeispiel für den für Wegner typischen, spielerischen Umgang mit Materiali-

The Master of Chairs: Re-editions for
the 100th birthday of Hans J. Wegner –
On April 2, 2014, Hans Jørgen Wegner
would have been 100 years old. Along with
Finn Juhl, Arne Jacobsen, and Børge Mogensen, Wegner is one of the most significant Danish designers. With his simple,
clear lines and his minimalist style, he made
Scandinavian design popular internationally.
Wegner was famous above all for his chairs.
Before he died in 2007, the carpenter, architect, and furniture designer is supposed
to have designed over 500 different models
– including the world-famous “Round Chair”
in 1949 - which is simply called “The Chair”
– and the “Peacock Chair” in 1947 as well
as the “Wishbone Chair” in 1949, which is
still produced by the Carl Hansen & Son
company today and is the most sold Wegner chair.
On the occasion of Wegner’s 100th birthday, the Danish furniture producer Carl
Hansen reissued two of his designs and
has just presented them at the Milan Design
Week: the minimalist “CH88” chair and the
exclusive “CH825” sideboard.

Stuhl „CH88“ von 1955 existierte bisher nur
als Prototyp.
Chair „CH88“ from 1955 had existed only as a
prototype. Photos: Carl Hansen

en und besticht durch die einzigartige Kombination der organisch geschwungenen
Holzelemente mit den klaren Linien des
Stahlgestells“, so Knud Erik Hansen, Geschäftsführer von Carl Hansen & Son. „Wir
sind ständig bemüht, Wegners Entwürfe

Previously, the “CH88” chair, which was
designed in 1955, had existed only as a
prototype. “CH88 is a prime example of the
typically playful way that Wegner used materials and captivates with its unique combination of organically curved wooden elements and the clear lines of its steel frame,”
says Knud Erik Hansen, Managing Director
of Carl Hansen & Son. “We always strive to

in Übereinstimmung mit seinen Originalzeichnungen
umzusetzen, wobei wir den vor 60 Jahren entworfenen Stuhl den heutigen Anforderungen entsprechend leicht modifiziert haben. Außerdem wurde
die Form der Sitzschale leicht verändert, damit der
Stuhl gestapelt werden kann.“
Das „CH825“ gehörte ursprünglich zu einer Serie
von drei verschiedenen Sideboards, die nach Wegners Originalzeichnungen im Jahr 1959 auf den
Markt gebracht wurden. Die raffinierte Konstruktion
und das elegante Design haben dieses exklusive
Möbel zu einem begehrten Sammlerstück gemacht.
Hinter der schlichten Optik des „CH825“ verbirgt
sich eine hochentwickelte Konstruktion mit Rolltüren und doppelten Seiten- und Rückwänden, zwischen denen die Türen auf einem Schienensystem
geführt werden und beim Öffnen verschwinden.
Das ursprünglich aus Palisander- und Teakholz
gefertigte Sideboard wird nun in Walnuss und Eiche
angeboten.
Sein Leben lang strebte der „König der Stühle“ oder
der „Stuhlmacher“, wie er genannt wurde, danach,
das perfekte Modell zu entwerfen. „If only you could
design just one good chair in your life ... But you
simply cannot.“ Legendär ist dieses Zitat Hans J.
Wegners aus dem Jahre 1952, als seine Entwürfe
bereits international gefragt waren.

implement Wegner’s designs in accordance with his
original drawings, although in this case we have
slightly modified the chair - which was designed 60
years ago - to meet today’s standards. In addition,
the shape of the seat was changed a little so the
chair can be stacked.”
“CH8252” was originally part of a series of three different sideboards made according to Wegner’s
original drawings, which were put on the market in
the year 1959. The ingenious construction and the
elegant design made the exclusive model a soughtafter collector’s item. Behind the unadorned appearance of the “CH825” is a highly developed construction with tambour doors and double side and
back walls so the doors can slide between them on
a track system and disappear when opened. Originally made of rosewood and teak, the sideboard is
now offered in walnut and oak.
All his life, the “King of Chairs” or the “Chair Maker,”
as he was called, strived to design the perfect model. “If only you could design just one good chair in
your life … But you simply cannot.” This legendary
quote from Hans J. Wegner is from the year 1952,
when his designs were already in demand internationally. hoe
➜ www.carlhansen.com

Sideboard „CH825“ von 1959 ist ein begehrtes
Sammlerstück.
„CH825“ counts as a sought-after collector’s item.
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