
Stuhl

«Igman»
DeSign: harri Koskinen

herSteller: Zanat (BA)

holzrahmen und Polster gehen eine ungewöhn-
liche liaison ein. lederschnallen bringen das 
Kissen in Position, geschnitzte Details sind 
teil der Designsprache des unternehmens.

ZweiSitZer
 

«Paipaï»
DeSign: lucidi Pevere

herSteller: ligne roset (Fr)

Dem entwurf liegt die idee zugrunde, Papier 
durch Falten in Form zu bringen. entstanden 
ist ein graziles, aber widerstandfähiges Möbel, 
in dem man sich gern so richtig breit macht.

BeiStellMöBel

«Bond»
DeSign: Aust & Amelung
herSteller: Cor (De)

Die Flexibilität des Servierwagens mit le-
deroberfläche überrascht: ein Flaschenblech 
macht ihn zur Bar, die unterschiedlichen 
Schalen für Arbeitsutensilien zum Büromöbel. 

OutDOOrStuhl
 

«Riviera»
DeSign: lucidi Pevere
herSteller: emu (it)

Das grafische Design lenkt den Blick nahezu 
vollständig auf das Material Stahl. Die ge-
schwungenen linien nehmen der outdoor-
tauglichen Sitzmöbelkollektion ihre Strenge.
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WETTBEWERB

6 7

1

Hallo liEBlingsmöBEl
willkommen in der letzten runde! Dein weg 
hierher war sicher aufregend. Bald hast du 
es geschafft und bist vom Sternchen zum 
echten Star am Design-himmel empor-
gestiegen. uns hast du längst überzeugt, 
mit deiner Funktionalität, deiner durch-
dachten Form und deinen feinen Details. 
uns, das ist in diesem Jahr nicht nur die 
redaktion von rAuM unD wOhnen. Auch 
iria Degen, werner Baumhakl und this 
weber waren als Designexpertinnen-team 
von deinen Qualitäten angetan. Doch eine 
letzte, wichtige hürde musst du jetzt noch 
meistern, um dich Möbel des Jahres 2018 
nennen zu dürfen. Du musst die leser für 
dich einnehmen! 

liEBE lEsERinnEn und lEsER
wir haben die wichtigsten eigenschaften der 
Möbel zusammengetragen und die besten 
Bilder ausgewählt. Doch das letzte wort 
haben Sie. werden Sie Königsmacher und 
krönen Sie das Möbel des Jahres mit ihrer 
Stimme. wenn Sie ihre Favoriten live in 
Augenschein nehmen wollen, können Sie 
dies am Designers’ Saturday vom 2. bis 4. 
november. international agierende herstel-
ler werden Designer und Designfans nach 
langenthal Be und umgebung locken, um 
in sehenswerten installationen zu zeigen, 
was es neues gibt. rAuM unD wOhnen 
ist auch dabei und präsentiert die zehn 
wettbewerbs-Finalisten am brandneuen 
Messestand von Designer Björn ischi.

MöBel DeS JAhreS
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«Möbel des   Jahres 2018» 
werDen Sie KönigSMACher — unD             wählen Sie AuS unSeren «tOP ten» DAS



regAlSySteM

«Free»
DeSign: Jacob wagner

herSteller: Montana (DK)

Das regal macht es einem nicht schwer, sich frei 
zu fühlen. Bei zwölf Standard-Kompositionen, 
vier Farben und rückwänden in acht Farben 
kann jeder sein System zusammenstellen.

SOFA
 

«OS 610»
DeSign: Mario Ferrarini

herSteller: De Sede (Ch)

leben spielt sich nicht nur drinnen, sondern 
auch draussen ab. Das Sofamodell überrascht 
mit weichen Polstern, welche einladend über 
einer schlichten röhrenkonstruktion liegen.

tiSCh
 

«Oscar»
DeSign: werner Vasquez Designstudio
herSteller: Zoom by Mobimex (Ch)

Kanten und rundungen halten sich in gelunge-
ner Balance die waage. Die weiche Oberfläche 
aus eiche, Schwarznuss oder esche sorgt 
für ein ganz besonderes haptisches erlebnis.

tiSCh

«Wood Table»
DeSign: Alberto Colzani

herSteller: eponimo (it)

Die Masse des tisches entsprechen denen 
mittelalterlicher Klostertafeln. Beine und Platte 
aus MDF sind mit blau gebeiztem eucalyptus-
holz furniert. Optisch wie haptisch ein erlebnis.

Stuhl unD tiSCh

«Yahyah»
DeSign: Project yahyah, 

Manuel Bachmann und Carolien Janssens

Stuhl und tisch aus eschenholz sind das ergeb-
nis einer Bachelorarbeit. Die eigens gegründete 
Marke yahyah lässt beide Möbel mit regionaler 
unterstützung in sozialen Projekten fertigen. 

AuFBewAhrungSMöBel

«Habit»
DeSign: Carsten gollnick

herSteller: Conmoto (De)

Das japanisch anmutende Aufbewahrungs-
möbel aus eschenholz macht den Stuhl im 
Schlafzimmer überflüssig. es wird schnell zur 
gewohnheit, seine Kleider hier abzulegen.
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PREisE gEWinnEn!
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Sie haben unseren ruf gehört und sich zum Designexpertinnen-team zusammengefunden:

Mit iria Degen, werner Baumhakl und this weber konnte rAuM unD wOhnen drei bedeutende Stimmen

für den wettbewerb zum Möbel des Jahres gewinnen. unsere himmelsstürmer waren nicht immer einer

Meinung, legten sich letzten endes auf zehn Finalisten fest und entlockten uns ein halleluja.

Drei Stimmen für ein

Halleluja 

iRia dEgEn
 
iria Degen studierte an der Zürcher universi-
tät Jura. Danach entschied sie sich für einen 
anderen weg und folgte ihrer leidenschaft, 
lebensräume zu gestalten. nach lehr- und 
Arbeitsjahren bei Andrée Putman in Paris 
gründete die interieur-Designerin im Februar 
2000 die iria Degen interior Ag mit Büros 
in Paris, Zürich und Mallorca. ihr Stil zeichnet 
sich durch schlichte Formen, dezente Farben, 
zeitloses Design und qualitativ hochstehende, 
natürliche Materialien aus. iria Degen ist inter-
national tätig. unter den realisierten Projekten 
befinden sich einfamilienhäuser und wohnun-
gen in ganz europa und den uSA, aber auch 
Boutiquen, Büros, Arztpraxen, restaurants, 
Bars und hotels. 2016 gründete iria Degen den 
Onlineshop theroomers.com, der seit kurzem 
zur wohnbedarf-gruppe gehört. 

WERnER BaumHakl 
 
werner Baumhakl ist inhaber des Designbüros 
Oid — Office industrial Design in Basel. Bevor 
er sein eigenes Atelier gründete, studierte 
er an der technischen universität München 
Architektur und schloss die hochschule für 
gestaltung in Schwäbisch gmünd als Diplom- 
designer in Produktgestaltung ab. Seine Objekte 
entstehen für namhafte hersteller und werden 
immer wieder mit renommierten Designpreisen 
geehrt. werner Baumhakl geht es darum, be-
kannte Dinge neu zu sehen, um überraschende, 
reduzierte und intelligente lösungen zu finden. 
gutes Design entsteht für ihn, wenn Funktion, 
ästhetik und Sorgfalt bis ins Detail durchdacht 
werden. 2002 wurde werner Baumhakl als 
Professor an die hochschule für gestaltung und 
Kunst nach Basel berufen, wo er das Bachelor- 
und Masterprogramm industrial Design leitet. 

THis WEBER
 
this weber studierte an der hochschule für 
gestaltung und Kunst in Zürich Schmuck und 
industrial Design, nachdem er eine Ausbildung 
zum Automechaniker abgeschlossen hatte. 
2010 gründete er sein eigenes Atelier in Zürich: 
Mit this weber Design unlimited llC entwirft 
und entwickelt er Produkte und räume und 
berät unternehmen. entwicklungsprozesse sieht 
this weber als herausforderung. Sein Ziel ist 
es, für jedes Produkt und jeden raum eine 
Formensprache zu entwickeln, die viele Jahre 
richtig erscheint und die lebensqualität des 
Benutzers positiv beeinflusst. Seine entwürfe 
wollen die Dinge einfach erscheinen lassen. Der 
wert seiner Objekte soll vom Benutzer intuitiv 
wahrgenommen werden. Seit 2010 lehrt this 
weber als gastdozent für Möbeldesign an der 
hochschule luzern.

WETTBEWERB — Jury
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