46 Mein Zuhause | Anzeigensonderveröffentlichung

Neue Impulse bei Möbelentwürfen

Preisgekröntes Design vom
oberbayerischen Nachwuchs

E

infach mal etwas anderes ausprobieren, der Fantasie freien Lauf lassen und
eine Idee verwirklichen: Das will der Bezirk Oberbayern mit dem „Förderpreis angewandte Kunst“ anregen. Ende 2018 zeichnete die neunköpfige Jury 24 Schüler, Studierende und Absolventen verschiedener

Fachrichtungen mit dem Förderpreis aus. Unter den Preisträgern sind auch
junge Frauen und Männer, die spannende Möbelstücke entworfen haben.
Wir stellen Ihnen einige von ihnen vor – und lassen die kreativen Köpfe dahinter selbst zu Wort kommen:

Kevin Gerstmeier:
Futuristischer Bett-Entwurf
„Das Bettgestell, der Lattenrost und die Matratze
sind die drei Bestandteile eines üblichen Bettes. Da
ich in meinen Entwürfen gerne reduziere, wollte
ich die Herausforderung annehmen, mich kreativ
nur mit dem Lattenrost auseinanderzusetzen. So
entstand durch das Wechseln meiner Stiftmine,
bei der die Federung herausfiel, die erste Idee einer
Endlosschleife.“

Kilian Kemptner
„Meine Arbeit namens LOOP ist während meiner Ausbildung zum Schreinermeister 2015 entstanden. Ich wollte
ein Möbelstück mit polygonaler Anmutung schaffen. Die
Idee war ein Dreibeiner, dessen Fußgestell sich wie eine
abstrakte Endlosschleife (also quasi ein Loop) um den Korpus legt. In der Funktion zeigt die Arbeit ein Hi-Fi Möbel,
das dafür gedacht ist, mit einer Stereoanlage oder einem
TV-Gerät bestückt zu werden.“

Talisa Langfelder &
Franziska Pöppl

„Wir haben uns im Zuge der
gemeinsamen Abschlussarbeit
intensiv mit der textilen Technologie des Flachstrickens beschäftigt. Gestrick bekommt
durch eine eigens entwickelte
Technik eine neue Eigenschaft:
Stabilität durch Aushärtung. Das
entstandene Material aus Strick
kann auf diese Weise neue Einsatzbereiche im Interieur finden.
Aus dem Material wurde ein
Raumsystem mit austauschbaren Elementen als Raumteiler
entwickelt.“

Mario Demmler
„Der Lounge Chair
‚Grad‘ wird aus einheimischem Eschenholz und komplett mit
CNC-Technologie gefertigt. Er wird aus 14
Einzelteilen zunächst
zu drei Schalen und
danach zum fertigen
Stuhl verleimt. Die
offene Form der aus
Massivholz gefrästen
Sitzschale kombiniert
mit dem Polster aus
natürlicher Wolle lädt
zum
gemütlichen
Verweilen ein.“

Maria van Vügt

Laurenz Werb

„Es sollte ein Sitzmöbel entstehen, dass auffällt und
in Erinnerung bleibt, weil seine Konstruktion und
seine Optik besonders sind. Aus konzeptioneller
und ökologischer Sicht stand für mich im Vordergrund, natürliche Materialien zu verwenden. Der
Reiz der Form soll im Einklang mit dem Material
stehen. Ich legte großen Wert auf ein Möbelstück,
das einlädt, sich darauf zu setzen, aber trotzdem
Leichtigkeit ausstrahlt.“

„Ich wollte bei meinem
Schuhschrank ‚CaB‘ die
Grenze vom Möbelinneren
zum Wohnraum aufbrechen.
Der Einsatz von Gummiseilen anstatt massiver Fronten
schien mir hierbei ein gewagter und doch vielversprechender neuer Ansatz. Durch
die Elastizität der Expanderseile wird das zunächst recht
geradlinige, technische Möbel bei genauerem Hinsehen
– und vor allem Hinfühlen
– in fast organische Schwingung versetzt.“

