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DESIGN ORIGINALS ARE 
USEFUL CULT OBJECTS.

DESIGN-ORIGINALE SIND 
KULTOBJEKTE, 
DIE SICH NÜTZLICH MACHEN. From the carefully considered idea 

to the design icon
Not everything that appears new and completely diff erent 

has what it takes to become a perennial classic. Many 

items of furniture and utility objects that were initially 

celebrated as breaking new ground vanished without a 

trace just a short time later. Yet they do exist. Those special 

things that make all the diff erence. Objects that everyone is 

familiar with but have nevertheless been inspiring enthusi-

asm for decades.

Design originals embody the essence of their time yet are 

so timelessly beautiful that we want to surround ourselves 

with them for the rest of our days. Despite their renown, 

they remain the unsung heroes of everyday life. But what 

do they have that other items don’t? Is it their striking form?

Their unique function? The way they blend elegantly with 

their surroundings? It is rather the essence of many char-

acteristics that makes originals what they are.

Von der durchdachten Idee zur Design-Ikone  
Nicht alles, was neu und absolut anders daherkommt, 

hat auch das Zeug zum Dauerbrenner. Viele Möbelstücke 

und Gebrauchsgegenstände, die als bahnbrechend beju-

belt wurden, verschwanden schon kurze Zeit später wieder 

von der Bildfl äche. Und doch, es gibt sie. Diese besonde-

ren Dinge, die den Unterschied machen. Objekte, die jeder 

kennt und die dennoch seit Jahrzehnten für Begeisterung 

sorgen. 

Design-Originale zeigen die Essenz ihrer Zeit und sind 

gleichzeitig so zeitlos schön, dass wir uns ein Leben lang 

mit ihnen umgeben möchten. Denn trotz ihrer Berühmtheit 

sind sie Helden des Alltags geblieben. Doch was haben 

sie, was andere nicht haben? Ist es ihre eigensinnige 

Form? Ihre einzigartige Funktionalität? Ihre elegante Fusion 

mit der Umgebung? Es ist wohl die Essenz von vielen 

Eigenschaften, die ein Original zum Original macht.
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  Der Freischwinger S 32 gehört zu den bedeutendsten Design-Innovationen 
des 20. Jahrhunderts. Seine reduzierte Form, die sich über alle epochen typischen Stileigenschaften 
hinwegsetzt, gilt seit 90 Jahren als modern.
The S 32 cantilever chair is one of the most signifi cant design innovations of the 20th century. 
Its streamlined shape, which fl outs all the stylistic conventions of the epoch, is still considered 
modern 90 years on.

VERTRAUTE 
INNOVATION
FAMILIAR INNOVATION

„Es ist schwerer, einen guten Stuhl zu bauen als einen Wolkenkratzer.“ 

 “It is harder to build a good chair than it is to build a skyscraper.” 

Ludwig Mies van der Rohe, Architekt und Bauhaus Direktor /  architect and Bauhaus director
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O
Inspiriert von einem Fahrrad
In den 1920er-Jahren war Stahlrohr ein völlig neuartiges 

Material. Der Gestalter und Bauhaus-Architekt Marcel 

Breuer zählte zu den ersten, die damit experimentierten. 

Die Fahrradfabrik Adler verweigerte ihm allerdings ihr 

Stahlrohr, weil man es „für eine verrückte Idee“ hielt, 

„dass ein Inneneinrichter von seinem neuen Adler-Rad  

zu einer solch revolutionären Tat inspiriert wurde“.

Inspired by a bicycle
In the 1920s, steel tubing was a brand new type of materi-

al. Designer and Bauhaus architect Marcel Breuer was one 

of the fi rst to experiment with it. However, the Adler bicycle 

factory refused to supply it because they thought it was 

“a crazy notion” to suggest that “an interior designer 

could be inspired by his Adler bicycle to commit such a 

revolutionary act”.

Uncompromising innovative spirit
However, Breuer didn’t give up. He never tired of question-

ing everything that was proven and familiar. The fi rst drafts 

were still rigid tubular constructions, but the vision of the 

cantilever chair was successfully realised some time later. 

Furniture manufacturer Thonet recognised its potential and 

launched the famous original – the S 32 with armrests and 

the S 64 without – on the market in 1930.

Handwerkskunst und Materialmix
Bemerkenswert ist, dass die Statik des Stuhls trotz der 

fehlenden Hinterbeine nicht leidet. Breuers kreativer 

 Schaff ensprozess verbunden mit handwerklichem 

Können brachte in enger Zusammenarbeit mit Thonet 

eine durchdachte Konstruktion hervor, die auch durch 

ihren Materialmix überzeugt: gebogenes Stahlrohr, Holz 

und Wiener Gefl echt.

WIE KANN EINE 
FORM ZEITLOS SEIN, 
DIE IHRER ZEIT 
WEIT VORAUS WAR?
HOW CAN A DESIGN BE TIMELESS 
IF IT WAS WAY AHEAD OF ITS TIME?

Unbedingter Innovationswille
Breuer ließ jedoch nicht locker. Unermüdlich stellte er 

Bekanntes und Bewährtes infrage. Waren die ersten 

 Entwürfe noch starre Rohrkonstruktionen, verwirklichte  er 

später die Idee des Freischwingers. Der Möbelhersteller 

Thonet erkannte das Potenzial und brachte die berühmten 

Origi nale, den S 32 mit und den S 64 ohne Armlehnen, 

1930 auf den Markt.

Craftsmanship and material mix
What is remarkable is that the equilibrium of the chair is 

not compromised by the lack of back legs. Breuer’s creative 

process, skilled craftsmanship and close cooperation with 

Thonet brought forth a carefully considered construction 

made of a convincing mixture of materials: curved steel 

tubing, wood and woven cane.

„Die Möbel sind nicht mehr massig, monumental. 
Sie sind vielmehr luftig durchbrochen, sozusagen in den Raum gezeichnet.“

“Furniture is no longer bulky, monumental. Instead, it is airy and open;  
 you could say that it's drawn into the room.”

Marcel Breuer, Architekt und  Designer /  architect and designer

Gasrohr-Kragstuhl nach Mart Stam
Welded gaspipe chair in the style of Mart Stam
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  Dank der klaren, reduzierten Formgebung integriert sich das zeitlos schöne 
Schalterprogramm Gira E2 in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen. Getreu dem Motto „Weniger ist mehr.“ 
wurde alles bis auf die ausgezeichnete Qualität auf das Wesentliche reduziert.
Thanks to its clear, minimalist lines, the timelessly beautiful Gira E2 switch system blends in perfectly with 
many diff erent styles of interior design. True to the motto “ less is more”, everything but the outstanding 
quality has been stripped to the bare essentials.

KLARE LINIEN, 
MINIMALISTISCHES
DESIGN
CLEAR LINES, 
MINIMALIST DESIGN

„Design optimiert die Nutzbarkeit und die ästhetische Qualität eines Systems.“

 “Design optimises a system's usability and aesthetic quality.”

Hans-Jörg Müller, Produktdesigner Gira / Gira product designer
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  O
EIN ORIGINAL SUCHT  
VERBINDUNGEN.  
UND FINDET VERBÜNDETE.
AN ORIGINAL SEEKS CONNECTIONS.  
AND FINDS ALLIES.

„Design schafft Ruhe, Klarheit und Ordnung.“

 “Design creates peace, clarity and order.”

Hans-Jörg Müller, Produktdesigner Gira /  Gira product designer

Gemeinsam einzigartig
Stilikonen müssen nicht für sich allein stehen. Sie können 

sich auch gegenseitig ins rechte Licht  rücken. Wie viele 

berühmte Design-Objekte bestechen auch die Gira E2 

Schalter durch eine außer gewöhnliche, minimalistische 

Formsprache und setzen zeitlos schöne Akzente in jedem 

Raum.  Dabei können die Schalter weit mehr, als Design- 

Lichtgestalten stilvoll anzuknipsen. Durch die Einbindung 

innovativer Komponenten zur Steuerung intelligenter 

Gebäudefunktionen stehen die kleinen Kunstwerke heute 

mehr denn je auch für techno logische Innovation.

Dauerläufer mit Durchsetzungsvermögen
Als der E2 1998 auf den Markt kam, galt er als Non  - 

 kon formist. Denn damals zählten noch Verspieltheit und  

Opulenz zum Mainstream. Architekten und Inneneinrich-

ter verstanden und schätzten seine strenge Formsprache 

jedoch und so hielt Gira an seinem Schalterprogramm fest. 

Die Kombination aus reduziertem Design, funktionalen Ma-

terialien und intelligenter Technik fand mit der Zeit immer 

mehr Fans und war bald auf der ganzen Welt zu Hause.  

Inzwischen zum Design-Original geworden, trotzt der E2 

seit über 20 Jahren schlicht und beständig jedem Trend.

A lasting, long-time favourite
When the E2 first went on the market in 1998, it was 

described as nonconformist. At that time, playfulness and 

opulence were still mainstream. Nevertheless, architects 

and interior designers understood and appreciated the 

E2’s austere formal language, and so Gira persevered with 

its switch programme. In time, the combination of pared-

down design, functional materials and intelligent technol-

ogy won over an ever-growing fan base, and the E2 soon 

became popular all over the world. Now seen as a design 

original, the E2 has been consistently bucking every trend 

for more than 20 years.

Unique in combination 
Style icons don’t have to stand alone. They can also show 

each other in the best possible light. Like many other 

famous design objects, Gira E2 switches are noted for 

their unusual, minimalist formal language and their ability 

to add touches of timeless beauty to any room. However, 

these switches are far more than just stylish accessories 

for designer lighting systems. The integration of innovative 

components for controlling intelligent building functions 

means that these miniature artworks are now more than 

ever the embodiment of technological innovation.
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                        Unternehmerischer Mut und die Fähigkeit, kurzlebige Trends elegant auszusitzen, 
haben Conseta zu einem Design-Original gemacht, das gar nicht altern kann: Weil es seiner Zeit 
immer ein Stückchen voraus ist. 
Entrepreneurial courage and the ability to wait out short-lived trends have made Conseta a design 
classic that will never be out of date. In fact, it is always a little ahead of its time. 

NEU SEIT 1964
NEW SINCE 1964

„Ein Sofa, das Zukunft geschrieben hat. Und Geschichte.“

 “A sofa that shaped the future. And wrote history.”

COR Sitzmöbel
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OO
BRAUCHT ERFOLG 
ZEIT ODER MUT?
DOES SUCCESS REQUIRE 
TIME OR COURAGE?

An den Erfolg eines 
Originals zu glauben, erfordert
unternehmerischen Mut.
Believing in the success of 
an original requires entre-
preneurial courage.

Entworfen für die Zukunft
1964 erblickte ein ebenso schlichter wie genialer Möbel-

entwurf das Licht der Fachwelt. Das Ergebnis? Nieder-

schmetternd. Denn als die Innovation Conseta zum ersten 

Mal präsentiert wurde, erzielte sie nur zwei Aufträge. 

Hatte der Designer Friedrich-Wilhelm Möller etwas falsch 

gemacht? Wohl kaum, nur war er mit der Idee eines ganz-

heitlichen Polstermöbelsystems, dessen Elemente sich viel-

fach kombinieren lassen, seiner Zeit weit voraus. Es musste 

erst mal ein neuer Markt erschlossen werden, bedingte die 

radikal schlichte Gestaltung der Conseta im ausgehenden 

Nierentischzeitalter doch neue Sichtweisen.

Designed for the future
1964 was the year in which a simple yet ingenious furniture 

design fi rst saw the light of day. The result? Devastating. 

Only two orders were received for the innovative furniture 

system Conseta after it was fi rst launched. Had designer 

Friedrich Wilhelm Möller done something wrong? Not at 

all – the only problem was that his idea of a holistic up-

holstered furniture system comprising elements that could 

be combined in many diff erent ways was far ahead of 

its time. A new market had to develop before the radi-

cally simple design of Conseta was able to open up new 

 perspectives and usher out the age of kidney tables.

Vom Außenseiter zum Design-Liebling
Mit unternehmerischem Mut und Beharrlichkeit  gelang 

es der Firma COR im Laufe der Jahrzehnte, das Baukasten-

prinzip Conseta zum Bestseller zu ent wickeln. Ein Wagnis, 

das auch deshalb belohnt wurde, weil Designer Möller un-

ermüdlich an der Weiterentwicklung seines Möbels arbei-

tete. Inzwischen von Generationen geliebt, ist das wandel-

bare Sofa zum Symbol für den Pioniergeist des Herstellers 

und die Weitsicht des Schöpfers geworden.

From outsider to design favourite
As the decades went by, the COR company’s entrepre-

neurial courage and perseverance enabled it to turn  

the modular concept of Conseta into a bestseller – a 

gamble that was richly rewarded, not least because of 

designer Möller’s indefatigable eff orts to develop his furni-

ture  further. Now much loved by several generations, the 

versatile sofa has become a symbol of the manufacturer's 

pioneering spirit and the creator’s vision. 

„Weil die Spuren der Zeit abprallen, können die Produkte selbst nicht altern. Sie besitzen einen 
eingebauten Jungbrunnen. Der Grund für den Erfolg liegt in der Wandelbarkeit des Systems.“

“The products themselves cannot age because time passes over them without leaving a trace.  
 They have an intrinsic source of eternal youth. Their success is due to the system's versatility.”

Norman Kietzmann, Design Editor 

Friedrich-Wilhelm Möller,
Möbeldesigner / furniture designer
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Direkt ohne Umschweife 
Originale waren ihrer Zeit voraus. Darum sehen sie auch 

nach Dekaden keineswegs alt aus. Sie sind dem Zeitlichen 

regelrecht enthoben. Der Grund dafür liegt in der inneren 

Logik der Dinge: Ihre Gestalt ist schlüssig. Sie erlaubt eine 

klare Lesbarkeit und bringt den Nutzen eines Produkts da-

mit treffsicher auf den Punkt. Originale sind überaus präz -

se. Sie halten sich nicht auf mit überflüssiger onversation. 

Die äußere Erscheinung ist in diesem Sinne alles andere als 

oberflächlich. Sie gibt einen Einblick in das Innenleben der

Dinge. Sie offenbart ihr esen. 

Direct and straightforward 
Originals are ahead of their time. That is why they never 

look dated despite the passing of time. They rise above 

all things temporal. This is due to their intrinsic logic: their 

design is coherent. It is clearly readable and goes right to 

the heart of the product’s advantages. Originals are by all 

means clear-cut. They do not waste time on small talk. 

In this respect, their external appearance is anything but 

superficial. They give an insight into the inner life of objects. 

They reveal their essence.

Zugängliche Sprache
Originale sind universell. Sie definieren eine Lösung für 

einen spezifischen Ort. Sie funktionieren in erschiedenen 

Kulturen, Ländern und räumlichen Umgebungen, weil sie 

eine allgemeingültige Form besitzen: etwas, das sie auf 

eine übergreifende Ebene hievt. Originale sprechen eine 

globale Sprache. Genau deswegen haben sie sich im Lauf 

der Zeit als Archetypen in das Gedächtnis eingebrannt. Sie 

sind Teil einer kollektiven Erinnerung geworden. 

Accessible language
Originals are universal. They are not solutions for specific 

locations. They function in different cultures, countries and 

environments because their form is generic; this elevates 

them to a superior level. Originals speak a global language. 

This is exactly why, over time, they become ingrained as 

archetypes in the conscious mind. They become part of a 

collective memory.

ORIGINALE SIND TEIL  
EINER KOLLEKTIVEN  
ERINNERUNG.
ORIGINALS ARE PART  
OF A COLLECTIVE MEMORY. 

Ein Original ist unverwechselbar. Denn zum Zeitpunkt 

seiner Entstehung hat es nicht einfach nur eine bestehende 

Typologie bedient. Es hat durch den Umgang mit neuen 

Materialien, Verarbeitungstechniken oder Formen vielmehr 

eine eigene Typologie begründet: seine Typologie.

An original is unmistakable. At the time it is created, it does 

more than just use an existing typology. It also establishes 

its own unique typology by using new materials, manufac-

turing techniques or designs.
Norman Kietzmann,  
Design Editor
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IKONE DES 
HIGHTECH-DESIGNS
ICONS OF HI-TECH DESIGN

 Bereits seit 1987 führt die Tolomeo die Must-have-Objektliste der 
Kreativen an. Ob Energiesparlampe, Halogen oder LED: Aufgrund der enormen Flexibilität 
des Originals lässt sich das direkte Licht optimal ausrichten.
The Tolomeo lamp has been fi rst on the list of essentials for creatives since 1987. Regardless 
of whether you are using halogen, LED or energy-saving bulbs, the enormous fl exibility of the 
original lamp allows you to put your work in the best possible light.

„Diese Leuchte hat unseren Blick 
auf das Licht verändert.“

“This lamp has changed how we view light.”

Carlotta de Bevilacqua und /  and Ernesto Gismondi, Artemide
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O
Funktion als Gestaltungsprinzip
Bei der Tolomeo ist nichts zufällig oder absichtslos. Form 

und Funktion sind in perfekter Balance wie das System der 

Drahtseilzüge, das die Leuchte in jeder Position stabilisiert. 

Zu diesem einzigartigen Mechanismus inspiriert wurde 

Designer Michele De Lucchi bei der Beobachtung von Ang-

lern mit ihren Trabucchi, jenen uralten Fischergalgen. Mit 

dem Blick eines Ingenieurs erkannte er, dass man mit einem 

kleinen Hebelarm und einem Kabel eine Stange aufhängen 

kann, an der etwas befestigt werden kann. 

Function as a design principle
Not one part of the Tolomeo lamp is pointless or accidental. 

Its form and function are perfectly balanced, as is the sys-

tem of wire cables that stabilise the lamp in every position. 

Designer Michele De Lucchi found the inspiration for this 

unique mechanism while watching fi shermen with their 

trabucchi, their ancient fi shing contraptions. With the engi-

neer's unerring eye, he observed that a small lever arm and 

a cable could be used to suspend a rail to which objects 

could be fastened. 

Eigenständigkeit passt in jeden Raum
Obwohl das Konzept richtig war, hat De Lucchi hart daran 

gearbeitet, seinen Entwurf sowohl unter mechanischen 

als auch ästhetischen Gesichtspunkten auf den Punkt zu 

bringen. So hat er nicht nur eine Leuchte geschaff en, 

sondern eine eigene Linie defi niert, die auch nach über 

30 Jahren noch frisch wirkt. Funktional wie ein Akku-

schrauber passt die Tolomeo in jede Werkstatt. Gleichzeitig 

ist sie elegant wie ein perfekt geschnittener Anzug und 

macht so in Büros und auch daheim eine gute Figur. Ihr 

großer Erfolg führte zu unzähligen ähnlichen Leuchten-

entwürfen, die jedoch dem einfachen, formvollendeten 

Original nie gerecht wurden.

Space for independence
Although the concept was right, De Lucchi worked hard to 

perfect his design both mechanically and aesthetically. As 

a result, he created not only a lamp, but also a unique line 

that still looks fresh and new more than 30 years on. As 

functional as an electric screwdriver, the Tolomeo lamp is at 

home in any workshop. At the same time, it is as elegant as 

a well-tailored suit and consequently cuts a fi ne fi gure both 

in the offi  ce and at home. Its great success has inspired 

countless similar lamp designs, none of which have ever 

matched the simplicity and fl awless form of the original.

IST INNOVATIVES 
DESIGN KUNST ODER 
WISSENSCHAFT?
IS INNOVATIVE DESIGN 
AN ART OR A SCIENCE?

Ein Original, das Licht in Form 
gebracht hat
The original bright idea

Michele De Lucchi

„Ich habe die Tolomeo designt. Vielleicht sollte ich eher sagen, dass ich sie erfunden habe, 
denn am Anfang stand die Idee für ihren Mechanismus.“

“I designed the Tolomeo lamp. Or perhaps I should say that I invented it, 
 since it began with the idea for the mechanism.” 

Michele De Lucchi, Designer

Klares Statement: Form 
und Funktion in perfekter
Balance
A clear statement: form and 
function in perfect balanceO20 / 21



EINGEBAUTE
GESTALTUNGSFREIHEIT
INTRINSIC FREEDOM OF DESIGN

  Eine verchromte Kugel, Rohre und Connectoren lassen vom Beistelltisch 
bis zum komplexen Raumteiler modulare Möbel entstehen, die sich ganz den Bedürfnissen 
und Vorstellungen des Nutzers anpassen.
A chrome-plated ball joint, tubes and connectors form the basis of a modular furniture system 
that can be adapted in line with the user’s ideas and requirements, and used to create anything 
from a side table to a complex room divider.

„Flexibilität – zum Expandieren, 
Umdisponieren und zum Realisieren in Etappen.“

 “Flexibility – to expand, to reorganise 
 and to implement step by step.”

USM 
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Industriedesign für Büro und Wohnzimmer 
Die schlichten, funktionell gestalteten Büromöbel gingen 

in Serie und wurden schnell weltweit vertrieben. Die Kom-

bination aus Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Industrie-

design kam so gut an, dass dem modularen System sogar 

der Sprung vom Arbeitsplatz ins Wohnzimmer gelang. 

2001 erfolgte die Aufnahme des USM Möbelbausystems 

Haller in die permanente Sammlung des Museum 

of Modern Art in New York.

Industrial design for offi  ce and living room
The simple, functionally designed offi  ce furniture went into 

serial production and was soon distributed worldwide. The 

combination of fl exibility, economy and industrial design 

was so well received that the modular system even suc-

ceeded in making the leap from workplace to living room. 

In 2001, the USM Haller modular furniture system became 

part of the permanent collection of the Museum of Modern 

Art in New York.

IST FUNKTION 
ALLES?
ODER UNSICHTBAR?
IS FUNCTION EVERYTHING? 
OR IS IT INVISIBLE?

„Form folgt Funktion – das ist oft missverstanden worden. 
Form und Funktion sollten eins sein, verbunden in einer spirituellen Einheit.“

“Form follows function – that has been misunderstood. 
 Form and function should be one, joined in a spiritual union.”

Frank Lloyd Wright, Architekt, Innenarchitekt und Kunsthändler / architect, interior designer and art dealer

Vom Eigenbedarf zum Design-Original
Als Architekt konzipierte Fritz Haller etwa 100 Bauwerke. 

Zum Möbeldesigner wurde er eher per Zufall. Anfang der 

60er-Jahre sollte er ein Betriebsgebäude und einen Büro-

pavillon für die Metallbaufi rma USM entwerfen – inklusive 

funktionalem Mobiliar. In seinem Auftraggeber Paul 

Schärer fand er einen kongenialen Entwicklungspartner. 

Was für den Eigenbedarf gedacht war, entpuppte sich 

bald als bahnbrechende Erfi ndung der beiden.  

From personal requirement to design original
As an architect, Fritz Haller designed around 100 buildings. 

His career as a furniture designer came about purely by 

chance. Early in the 1960s, he was commissioned to de-

sign an industrial building and offi  ce pavilion for the metal 

construction company USM – a commission that included 

functional furniture. His client Paul Schärer turned out to be 

an aff able and like-minded development partner. Originally 

intended to meet a personal need, their furniture system 

was soon acknowledged as a groundbreaking invention.

Funktionalität als Prinzip
Die Trag- und Fassadensysteme für seine Bauwerke fertigte 

Haller nach dem Baukastenprinzip. Diese einfache, aber 

wirkungsvolle Idee übertrug er mit Paul Schärer auf das 

Möbeldesign. Durch eine strikte Reduktion auf das formale 

Minimum vereint das USM Haller Möbelbausystem höchs-

te Funktionalität mit nahezu unbegrenzten Kombinations- 

und Einsatzmöglichkeiten. 

Ein Original ist funktional. 
Es verleiht Form einen Nutzen.
An original is functional.
It gives utility to form.

Functionality as a principle
The structural and façade systems of Haller's buildings 

were designed using the modular principle. In coopera-

tion with Schärer, Haller then transferred this simple yet 

eff ective idea to furniture design. By reducing the form 

to the bare minimum, the USM Haller modular furniture 

system unites maximum functionality with virtually limitless 

possibilities in terms of combination and use.

Fritz Haller, Architekt  / architect Paul Schärer, Auftraggeber 
und Entwicklungspartner 
von Fritz Haller /
Fritz Haller's client and 
development partner
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 Der 111er gehört zu den Originalen der Alltagskultur, die Architekturgeschichte  
geschrieben haben. Wie häufi g wir ihn in der Hand haben, wird uns meist erst bewusst, wenn er uns 
in Museen oder Büchern begegnet. 
The 111 is one of the originals of everyday culture that have written architectural history. In many cases, 
we only become aware of how frequently we use it when we encounter it in museums or books.

ARCHITEKTUR 
GREIFBAR MACHEN
GETTING TO GRIPS WITH 
ARCHITECTURE

„Mit dem Türdrücker 111 hat HEWI eine Ikone wie auch ein Spannungsfeld 
erzeugt, an dem man in der Architektur nicht vorbeikommt.“

“With the 111 door handle, HEWI has created both an icon and a force   
 field that the field of architecture simply cannot ignore.”

Hadi Teherani, Architekt und Designer / architect and designer
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KANN ZEITGEMÄSSES  
DESIGN FÜR DIE  
EWIGKEIT SEIN?
CAN CONTEMPORARY DESIGN 
ENDURE FOR ETERNITY?

Material-Mut öffnet Welten
Der Türdrücker aus Polyamid ist eine deutsche Innovation. 

Der Durchbruch der Design-Ikone 111 gelang mit dem 

Auftrag, die neuen Universitätsgebäude in Marburg aus-

zustatten. Der Architekt wollte eine Innengestaltung, die in 

Form und Farbe zueinander passte. Kunststoff ar wie ge-

schaffen dafü . Man schrieb das Jahr 1969, eine Zeit, in der 

Pop-Art und der synthetische Werkstoff hoffähig wurden

wozu HEWI mit dem Türgriff 111 maßgeblich  

beigetragen hat. 

Adventurous materials for brave new worlds
The polyamide door handle is a German innovation. The 

111 made its breakthrough as a design icon when the order 

was received to furnish the new university building in Mar-

burg. The architect wanted an interior design harmonious in 

both form and colour. Plastic offered the ideal solution. The 

year was 1969, a time in which pop art and this synthetic 

material were becoming socially acceptable; this was due 

not least to HEWI and its 111 door handle.

Die Form gibt den Ton an
Die vielfach ausgezeichnete Form führt die Tradition 

schlicht-geometrischer Beschläge weiter, wie es sie schon 

zu Bauhaus-Zeiten gab. Doch die unverkennbaren Farben 

und die ergonomische Form revolutionierten die gesamte 

Branche. Nach und nach entstand um den innovativen 

Türdrücker herum ein ganzes Programm mit Garderoben, 

Handläufen und Sanitärprodukten. Damit wurde – ganz 

im Sinne der Ulmer Schule – erstmals der Systemgedanke 

aufgegriffen. Und HEWI erlangte ultstatus. Ein Original  

ist eben für die Ewigkeit. Es integriert sich harmonisch 

in jedes Umfeld und ist gleichzeitig so individuell wie 

Mensch und Raum.

The form sets the tone
The design of this award-winning door handle built on the 

tradition of simple geometrical fittings that had character-

ised the Bauhaus era. However, the unmistakable colours 

and the ergonomic shape revolutionised the entire industry. 

The innovative door handle gradually became the focus of a 

whole series of wardrobes, hand rails and sanitary fittings. 

The system concept was thus realised for the first time – 

wholly in the spirit of the Ulm school. And HEWI achieved 

cult status. After all, originals endure forever. They can be 

harmoniously integrated into any setting, yet are as individ-

ual as people and spaces themselves.

„Gutes Design ist langlebig.“

 “Good design lives forever.”

Dieter Rams, Designer
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  Die Armatur Tara war nicht nur der Maßstab für mehr als ein Jahrzehnt.  
Sie ist der Maßstab für die Zukunft. Tara ist die ursprünglichste Form der minimalistischen,  
zeitgemäßen Interpretation der Armatur. Ein Archetyp, dem viele Entwürfe gefolgt sind.
The bathroom fitting Tara set the gold standard for more than a decade and is now the benchmark 
for the future. Tara is the minimalist, contemporary interpretation of the sink fitting in its most primal 
form, an archetype on which many designs have been based.

SELBSTÄHNLICHKEIT  
ALS KONZEPT
SELF-SIMILARITY AS A CONCEPT

„Tara findet Tradition in der Modernität.“

 “Tara finds tradition in modernity.”

Andreas Dornbracht, Geschäftsführer / Chief Executive Officer
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O
Revolutionäre Armatur und Archetypus 
Als Tara 1992 auf den Markt kam, war das minimalisti-

sche Design von Dieter Sieger mit den charakteristischen 

Kreuzgriff en eine Revolution – präzise, schlicht und elegant. 

Doch in einer Zeit, in der Einhebelmischer den Markt 

dominierten, lag Tara als Zweigriff -Armatur eigentlich nicht 

im Trend. Dennoch wurde das progressive Konzept schnell 

zum Archetypus der modernen Badarmatur. Tara gilt bis 

heute als puristisch und modern und vermittelt gleichzeitig 

das Gefühl, ein alter Freund zu sein.

Revolutionary fi tting and archetype
When Tara was launched in 1992, Dieter Sieger’s minimal-

ist design with its characteristic cross-shaped handles and 

clear-cut, simple elegance was nothing short of revolution-

ary. Yet at a time when single-lever mixers dominated the 

market, Tara with its two handles actually bucked the trend. 

Nevertheless, the progressive concept quickly became the 

archetype of modern bathroom fi ttings. Even today, Tara 

is still seen as a modern, purist design that manages to 

convey the feeling of being an old friend.

Zeitloses Design ist nicht statisch
Nachdem Tara für mehr als ein Jahrzehnt der Maßstab 

im Bad war, präsentierte Dornbracht in Zusammenarbeit 

mit sieger design im Jahr 2008 die Verfeinerung seines 

Klassikers in Design und Technik als Maßstab für die Zu-

kunft. Eine zeitgemäße Interpretation und die konsequente 

Weiterführung von Tara, nicht der radikale Bruch. Es sind 

feine Details, die Tara noch eleganter wirken lassen und 

ihre klare Formensprache unterstreichen.

Timeless design is not static
In 2008, after Tara had established itself as the paragon in 

bathrooms for more than a decade, Dornbracht launched a 

new version of its classic in cooperation with sieger design. 

This new version with its improved design and techno-

logy will be a benchmark for the future – it is not a radical 

change, but a contemporary interpretation and logical 

progression of Tara. The subtle details make the new Tara 

appear even more elegant and emphasise its clear formal 

language.

Keine wurde öfter kopiert
In Spitzenzeiten waren über 200 von Tara inspirierte 

Armaturen auf dem Markt. Doch keine hat das Original 

vom Markt verdrängt. 

No other design has been copied more often
At peak periods, there were around 200 fi ttings inspired by 

Tara on the market. Yet not one of them ever supplanted 

the original.

SIND ORIGINALE 
UNANTASTBAR?
ARE ORIGINALS 
SACROSANCT?

„Ein Original verändert man nicht. Man verfeinert es.“

“You don’t change an original, you refine it.”

Michael Sieger, sieger design
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LEITBILD DER 
MODERNE
ICON OF MODERNITY

                   Einst stand er für die Avantgarde. Heute steht er im Wohnbereich wie in 
der Arbeitswelt im Trend: Der FK Schalen sessel zählt mit seiner typischen Tulpenform seit Jahrzehnten 
zu den Originalen im Möbeldesign.
At one time, it was a symbol of the avant-garde. Nowadays, it’s bang on trend both at home and at work. 
For decades, the FK bucket chair with its iconic tulip shape has been one of the originals of furniture design.

„Bei FK ist jeder Punkt definiert. 
Dieser Sessel strahlt einfach eine zeitlose Kraft aus.“

 “Every point of the FK is clearly defined. 
 This easy chair simply exudes timeless strength.”

Claus Sendlinger, Gründer Design Hotels und SLOW Hospitality / 
founder of Design Hotels and SLOW Hospitality
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OO
Stilikone, Filmstar und Design-Original
Der Teufel trägt Prada. Und sitzt auf FK. Wie der Kultfi lm 

mit Meryl Streep beweist, hat der Sessel mit der fl oral 

anmutenden Sitzschale eine einzigartige Karriere hingelegt. 

Vom baden-württembergischen Herrenberg aus eroberte 

er Chefetagen, Konferenzbereiche, Hotel-Lounges und 

Privaträume rund um den Globus. Und hat damit einen  

aktuellen Trend um einige Jahrzehnte vorweggenommen: 

die elegante Verschmelzung von Bürowelt und Wohnbe-

reich. Was immer bleibt, ist die typische FK Anmutung. 

50 Jahre. Kein Alter. Aber die klare Haltung eines 

Design-Originals.

Ikone der Designgeschichte
Der Schalensessel FK gilt als Wegweiser des Minimalismus 

und gleichzeitig als Ikone der Designgeschichte. Seine 

Armlehnen wirken geradezu gestisch – sie empfangen den 

Sitzenden mit off enen Armen, während die Schale ihm 

Schutz bietet und das Leder Behaglichkeit spendet. 1967 

von den Innenarchitekten Preben Fabricius und Jørgen 

Kastholm als Optimierung von Form, Material und Ergono-

mie geschaff en, avancierte der Sessel schnell zum Leitbild 

für moderne Gestaltung. 

Icons of design history
The FK bucket chair is both a beacon of minimalism and an 

icon of design history. The form is remarkably expressive – 

the arms open, welcoming, while the bucket seat encloses 

the sitter protectively and the leather exudes comfort. 

Created by interior designers Preben Fabricius and Jørgen 

Kastholm in 1967 as the perfect symbiosis of form, mate-

rial and ergonomics, the chair quickly became an icon of 

modern design.

HÄLT SICH EIN ORIGINAL 
AUS ALLEM HERAUS?
ODER ZEIGT ES HALTUNG?
ARE ORIGINALS ABOVE ALL ELSE? 
OR DO THEY MAKE A STATEMENT?

„Gestaltung ist Haltung.“

“Design means making a statement.”

Helmut Schmid, Grafiker / graphic designer

Style icon, fi lm star and design original
The devil wears Prada. And sits on FK. As the cult fi lm 

starring Meryl Streep proves, the easy chair with the tulip 

seat can look back on a unique career.

From the town of Herrenberg in Baden-Württemberg, it 

conquered boardrooms, conference centres, hotel lounges 

and private dwellings all over the world. What is more, it 

anticipated one present-day trend by several decades: the 

elegant melding of offi  ce and lounge areas. The FK’s classic 

elegance never changes. 50 years old. Ageless. But it has 

the unmistakable air of a design original.

Ein Original zeigt Haltung. 
Und harmoniert mit anderen 
Design-Originalen.
An original holds its own. 
And harmonises with other 
design originals.



OFT KOPIERT, NIE ERREICHT: 
ECHTE DESIGN-ORIGINALE.
OFTEN IMITATED, NEVER DUPLICATED: 
TRUE DESIGN ORIGINALS.

Ob als einzelnes Highlight oder kombiniert mit anderen Hinguckern – Design-Originale verleihen jeder 
Ein richtung Stil und eine ganz persönliche Wohngeschichte. Während andere Möbelstücke und 
Accessoires kommen und gehen, zeigen sie Charakter und geben uns in unserer schnelllebigen Zeit 
Sicherheit, Halt und Ruhe.
Whether as a stand-alone highlight or combined with other eye-catching objects – design originals give 
style and a wholly personal history to every interior. While other furnishings and accessories come and go, 
design originals show character and give security, stability and peace in our fast-paced times.

Ihre Inspirationsquelle
Informieren Sie sich über Trends, Innovationen und aktuelle Entwicklungen
in den Bereichen Interior Design und Architektur: 
www.g-pulse.de/design-originale

Your sources of inspiration
Find out about trends, innovations and current developments in the 
areas of interior design and architecture: 
www.g-pulse.com/design-originals

Seit Jahrzehnten innovativ:

die Schreibtischleuchte 

Tolomeo

Still innovative decades on: 

the Tolomeo table lamp

Das E2 Schalterprogramm 

wird auf der ganzen Welt 

gedrückt.

The E2 switch system 

powers buildings all over 

the world.

Conseta: seit Generationen 

zeitlos und individuell

Conseta: timeless and 

individual, spanning the 

generations

Ein wahrer Handschmeichler: 

Der Türdrücker 111 überzeugt 

optisch und haptisch.

Hands-on: the 111 door 

handle is a delight to look at 

and to touch.

Tara: die Ikone unter 

den Armaturen

Tara: the iconic 

bathroom fi tting

Schalensessel FK: Ikone 

des Minimalismus

FK bucket chair: an icon 

of minimalism

Klares Design der 

Bauhauszeit: der Stahlrohr- 

Freischwinger

Clear design from the 

Bauhaus era: the tubular 

steel cantilever chair

Alleskönner: Das System 

lässt individuelle Visionen 

wahr werden.

All-rounder: the system 

helps make individual 

ideas reality.

38 / 39



USM U. Schärer Söhne AG

Thunstrasse 55

3110 Münsingen / Schweiz

Tel +41 31 720 72 72

www.usm.com

WALTER KNOLL AG & CO. KG

Bahnhofstraße 25

71083 Herrenberg

Germany

Tel +49 7032 208 0

www.walterknoll.de

Artemide Deutschland GmbH & Co. KG

Hans-Böckler-Straße 2

58730 Fröndenberg

Germany

Tel +49 2373 975 0

www.artemide.com

Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Straße 1-5

34454 Bad Arolsen-Helsen

Germany

Tel +49 5691 82 0

www.hewi.de

www.hewi.com

COR Sitzmöbel

Helmut Lübke GmbH & Co. KG

Nonenstraße 12

33378 Rheda-Wiedenbrück

Germany

Tel +49 5242 41 020

www.cor.de

Thonet GmbH

Michael-Thonet-Straße 1

35066 Frankenberg (Eder)

Germany

Tel +49 6451 508 0

www.thonet.de

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG 

Köbbingser Mühle 6 

58640 Iserlohn

Germany

Tel +49 2371 4330 

www.dornbracht.com

Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße 12

42477 Radevormwald

Germany 

Tel +49 2195 602 0

www.gira.de

www.gira.com
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