
Die Tatsache, dass Bauhütte Design in sei-
nen10JahrenkeingleichesMöbelstückge-
bauthat,unterstreichtdenAnspruch,jedes
Möbelstückauf seine individuelleSituation
abzustimmen. Diese Zielsetzung hat seine
guten Gründe.

Funktionalität und Gestaltung auf den
Punkt gebracht
Anforderungen undVorstellungen über Funk-
tion und Wirkung von Möbeln sind je nach
Raum und deren Benutzenden verschieden.
Möbel geben dem Raum eine Bestimmung
und schaffen eine Ordnung für diese. Zusam-
men mit einer guten Gestaltung beeinflussen
sie unsere Wohlbefinden.

Es ist daher wichtig, sich beim Einrichten zu
überlegen, welche Aufgabe hat das Möbel-
stück,wer benutzt es undwelcheWirkung soll
es im Raum haben?

Im Gespräch werden funktionelle Aufgaben,
ergonomische Anforderungen, Form und Ma-
terialien definiert.Ein besonderes Augenmerk
gilt demDesign. Inspiriert von der reichenDe-
signgeschichte entwirft Jann Knaus neueMö-
belentwürfe mit einer eigenen Formenspra-
che. Im Zentrum steht ein in jeder Hinsicht
ganzheitliches und nachhaltiges Raum- und
Nutzungserlebnis.

Regal aus dem Regal?
Die Firma Bauhütte Design verfolgt einen anderen Ansatz

Nachhaltiges Raumerlebnis – auch eine
Frage der Materialwahl
DieMaterialvielfalt fürMöbel ist sehr gross.Ein
paar Fragen führen bei der Auswahl weiter.
Neben Materialeigenschaften wie Stabilität,
Formbarkeit, Farbe und Haptik geht es auch
um Fragen wie Ökologie, Beständigkeit und
Werthaltung. Interessanterweise schneiden in
dieser Hinsicht die traditionellen Möbelmate-
rialien nach wie vor sehr gut ab.
Unsere vielseitigen einheimischen Hölzer
bringen sorgfältig bearbeitet und biologisch
behandelt Qualität, Beständigkeit und eine
gute Umweltbilanz in unsere Arbeits- und
Wohnräume.Zudem lässt sichHolz gutmit an-
deren Materialien wie Metall, Glas, Plexiglas,
Filz oder Stoff kombinieren.

Gerne definiere ich mit ihnen, wie ihre Möbel
aussehen sollen und freuemich darauf,mit Ih-
nen eine funktionell wie gestalterisch indivi-
duelle Lösung zu entwickeln.
Sprechen wir über Ihre Einrichtung für Ihre
Wohn- oder Arbeitsräume.
In diesem Sinne freue ich mich auf einen ers-
ten Gedankenaustausch:
Tel. 044 342 00 26 oder
info@bauhuettedesign.ch
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