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Glänzende Zeiten
Ein besonders schönes Beispiel ist der von

dem dänischen Designer Verner Panton

gestaltete „Panton Chrome“. Eine limi-

tierte Edition, die 2018 von Vitra rund 50 Jahre

nach der Erstpräsentation des legendären Frei-

schwingers aus Kunststoff aufgelegt wurde.

Verspiegelte Oberflächen hatten den Designer

schon immer interessiert, wie auch zahlrei-

che Möbel- und Leuchten-Entwürfe be-

weisen. Bereits Anfang der 70er-Jahre soll

Panton überlegt haben, den nach

ihm benannten Stuhl mit einer

verspiegelten Oberfläche zu

versehen. Wegen seiner dyna-

misch geschwungenen For-

men schien ihm der Frei-

schwinger besonders geeig-

net. Erst im letzten Jahr war

das Kunstwerk dann voll-

bracht: Der brilliante Spiegel-

effekt des Stuhls entsteht

durch eine Metallisierung,

die in unterschiedlichen

Lackschichten eingebettet

ist. Dieser komplexe Lackaufbau ist einerseits

Jahre gestaltet. „Panton Wire“ bringt als Wand-

regal oder Beistelltisch einen rauen und

gleichzeitig leichten und eleganten

Industrie-Chic in die Wohn-

räume. Mithilfe von Clips

können einzelne Panton-Drahtregale mitei-

nander verbunden werden, sodass sogar eine

Verwendung als Raumteiler möglich ist.

Sogar praktische Alltagshelfer wie die

handgemachten Draht-Körbe des schwedi-

schen Unternehmens Korbo gibt es jetzt in

einer dekorativen Messingausführung. Die viel-

seitigen Körbe werden seit 1922 in unter-

schiedlichen Größen für drinnen und draußen

hergestellt und wurden früher vor allem von

Bauern und Fischern genutzt. Heute lassen sie

sich zur Aufbewahrung von Zeitschriften, Bü-

chern, Brennholz oder Obst und Gemüse ein-

setzen. Und auch ganz ohne Funktion sind sie

schöne Deko-Objekte. . 

Für ausgefallene Stühle im Metallic-Style

sorgt der italienische Hersteller Kartell: Der

„Masters Chair“ von Philippe Starck ist eine

Symbiose der drei Stuhlklassiker „Serie 7“ von

Arne Jacobsen, dem „Tulip Armchair“ von Eero

Saarinen und dem „Eiffel Chair“ von Charles

Eames. Der „Masters Chair“ mit der auffälligen

Rückenlehne ist leicht, praktisch und stapelbar

und wirkt mit der Ausführung im Metallic-Fi-

nish besonders edel und exklusiv.  

Sigrid Brauer

flexibel genug, um sich den For-

men des Stuhlkörpers anzu-

passen und sorgt andererseits

dafür, dass die empfindliche

Oberfläche geschützt wird.

Ein weiterer Klassiker ist

die Schale „Krenit“, die von Her-

bert Krenchel in den 50er-Jahren

entwickelt wurde. Damals eine

große Herausforderung für den Designer und

Materialforscher, der die hauchdünne Haut der

Schale aus Blech von innen glasierte und von

außen mit schwarzem Faserzement beschich-

tete. Für sich selbst kreierte Krenchel eine glän-

zende Silberausgabe. Das war auch der Grund,

warum Jan Andersen und Poul Madsen, die

Gründer des dänischen Labels Normann Co-

penhagen, zwei neue Modelle von Krenit mit

Innenseiten in Gold- und Silberoptik auflegten.

Sie sollen eine Hommage an den 2014 verstor-

benen Herbert Krenchel sein. Das glänzende

Metall ist ein schöner Kontrast zur schwarzen

Außenseite der „Krenit“-Schale und verleiht ihr

eine exklusive Note. Die Versionen in Gold und

Silber sind klassisch-elegant und dank ihres Me-

tallic-Stils gleichzeitig auch zeitgemäß und

trendy. 

Wer aber trotzdem nicht auf Produkte im

Gold- und Kupfer-Stil verzichten möchte, kann

beispielsweise von dem Möbelhersteller Mon-

tana ein Regal aus 24-Karat vergoldetem Stahl-

draht erwerben. Das glänzende Prachtstück na-

mens „Panton Wire“ gibt es in einer Limited

Edition und wurde ebenfalls von Design-Tau-

sendsassa Verner Panton Anfang der 1970er-

Der Metallic-Look gehört zu den beliebtesten Ever-
greensMit seiner Gold- und Kupferoptik sorgte dieser Stil in den vergange-

nen Jahren für warme, schimmernde Töne in vielen Wohnzimmern, denn 

Metalle passen sowohl zu Pastellfarben als auch zu Möbeln und Accessoires

aus Holz. Und auch in diesem Jahr gehört der glänzende Look zu den unver-

zichtbaren Must-Haves im Interieur-Bereich. Neu ist aller-

dings eine coole Silber- und Chromvariante.  

Spiegeleffekt: der Frei-

schwinger „Panton

Chrome" von Vitra. 

Elegant: die Klassi-

ker-Schalen „Krenit“

von Normann 

Copenhagen mit

Gold- und Silber-

optik. 

Glänzendes Prachtstück: Das Regal

„Panton Wire“ von Montana aus 

24-Karat vergoldetem Draht. 

Dekorativ: handgearbeiteter Korb
von Korbo in Messingausführung. 

Das Meisterwerk „Masters

Chair“ von Philippe Starck

in exklusiver Goldoptik. 


