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Trendscout

Im Flausch-Fieber
Zu den Vorreitern der neuen Stofflich-

keit gehören die Belgier Alexis Ver-

straeten und Pauline Montironi, die in

ihrer AP Collection auf ungewöhnliche Sessel-

bezüge aus Stofftieren setzen. So besteht bei-

spielsweise die Sitzfläche ihres handgefertigten

Sessels „Flamingo Girl“ aus kuscheligen Flamin-

Ein Hoch auf die Kuschel-StoffeNicht nur Farben und Formen

machen die Persönlichkeit eines Produkts aus, sondern auch dessen Haptik.

Wenn sich ein Produkt gut anfühlt, steigt auch unser Wohlbefinden: Schaffelle,

Kunstpelze und Bouclé-Stoffe sorgen dafür, dass wir nach Jahren der großen

Kühle und als Gegenpol zur virtuellen Welt wieder auf Tuchfühlung gehen.    

gos. Keine Angst, dass die pinkfar-

benen Tiere beim Hinsetzen

„pieksen“ könnten: Auf der

überaus weichen Sitzfläche lässt

es sich gut entspannen. Auch

Löwen, Eisbären, Füchse und

andere Tiere gehören zu den

Motiven der AP-Sesselkollektion, die

während der Fernbeziehung des Designer-

Paars entstanden ist: Um die fehlende Nähe

auszugleichen, schickte sich das Pärchen im

Laufe der Jahre viele Briefe und noch mehr Ku-

scheltiere. Später – nachdem sie längst zusam-

mengezogen waren – ist die Idee zu den Ses-

seln mit originellem Plüschtier-Design entstan-

den. Jeder Sessel ist mitsamt dem verspielten

Dekor in limitierter Auflage handgefertigt.

Flauschig ist auch der Sessel „Tired Man“

von By Lassen. 1935 entstanden, wurde er nur

wenige Jahre weiterproduziert. Die Folge: Gut

erhaltene Originale erzielten in den letzten

Jahren Höchstpreise bei Versteigerungen. Seit

vier Jahren wird der „Tired Man“ wieder neu

aufgelegt und außer mit Stoffbezügen auch mit

trendigen Schaffell-Varianten angeboten. Vor

84 Jahren entwarf übrigens der dänische Archi-

tekt Flemming Lassen den Clubsessel für den

Wettbewerb der dänischen Tischlerinnung. Be-

sondere Merkmale sind aber nicht nur die wei-

chen und kuscheligen Stoffe, sondern auch die

rollbaren Vorderbeine. 

Der Hersteller &tradition verpasste sei-

nem Lounge-Stuhl „Pavilion AV11“ mit einer

Sitzfläche in Teddyfelloptik ebenfalls einen Ku-

scheleffekt. Ein schöner Kontrast zu dem an-

sonsten zurückhaltenden Design des Stuhls mit

Armlehnen und Beinen aus Stahlrohr. Im Zu-

sammenspiel mit den fließenden Linien ent-

steht ein harmonischer Gesamteindruck, der

dazu einlädt, sich in dem Stuhl zurückzulehnen,

zu entspannen und zu verweilen. 

Wer seinen Stuhl oder Sessel nachträglich

mit Kuschelfellen auf-

peppen möchte,

kann auf Echtfelle

oder auch auf Pelz-

imitate zurückgrei-

fen. Letztere beruhi-

gen das ethische Gewis-

sen und vermitteln ge-

nauso wie die echten

Felle ein Gefühl der

Wärme und Geborgenheit. So

schwört unter anderem das

Label Carma auf Kunstfell:

„Für unsere Decken im Eisbär-,

Puma- oder Leoparden-Look geht es keinem

Tier ans Fell”, sagt Gründer Ralf Bartelsheim.

„Unsere Fake-Fur-Decken entstehen in einer

französischen Weberei, hier in Bielefeld werden

sie mit einem flauschigen, atmungsaktiven Tuch

aus Wolle und Kaschmir gefüttert.” 

Den flauschigen, hochwertigen Charakter

von Kunstfell kann auch der portugiesische

Hersteller Bessa bezeugen: So wirken doch das

„UK Fur Sofa“ und der „UK Fur Sessel“ beson-

ders edel und elegant. Verstärkt wird dieser Ef-

fekt noch durch das für englische Chesterfield-

Sofas typische Rautenmuster. Auch hier spielt

der Hersteller mit Kontrasten: Die Füße in Mes-

singoptik sind erfrischende, zeitgeistige Ele-

mente und lockern den klassischen Look auf. 

Im Zuge der neuen Stofflichkeit erfährt

Bouclé ebenfalls ein Revival. Der Begiff Bouclé

kommt auf dem Französischen und heißt im

Deutschen so viel wie Schleife oder Schlinge.

Damit spielt der Begriff auf die typische Webart

des Materials, das sich aus Quer- und Längsrip-

pen zusammensetzt, an. Ein besonders gelun-

genes Beispiel ist das Kissen „Boucle“ des eng-

lischen Designers Tom Dixon. Bei der Herstel-

lung des Kissens entstehen Noppen, Schlingen

und Knoten, die eine weiche und angenehme

Haptik hervorbringen. Das Kissen gibt es in den

Farben blau und natur und ist knitterfrei. 

Sigrid Brauer

Ebenso bequem wie außergewöhnlich:

Bezugsstoffe aus Plüschtieren von AP

Collection. Im Bild: „Flamingo Girl“. 

Wohlfühlort: der gemüt-

licher Ohrensessel „Tired

Man“ von By Lassen. 

Kunstfelle zum Kuscheln

von Carma. 

Minimalistische Struktur:

der Lounge-Stuhl „Pavilion

AV11“ von &Tradition. 

Eine weiche Haptik ver-

sprechen die Kissen

„Boucle“ von Tom

Dixon. 

Zeitgeistig und klassisch zu-

gleich: der Sessel von Bessa. 


