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Links: Den Stuhl Acapulco gab es bereits in den 1950er Jahren. Jetzt wird
er in Mexiko unter fairen Bedingungen wieder produziert.
Oben: Etwa einen Meter Durchmesser haben diese Dekorationsschalen
von Schlittler aus beschichtetem Metall für innen und aussen.

OUTDOOR CELEBRATION
Pünktlich kurz vor Saisonauftakt zeigte die weltgrösste Konsumgütermesse Ambiente, wie auch
das Leben im Freien zelebriert werden kann. Die Trends sind vielschichtig, aber die Freude an Dingen
und der Umgang mit ihnen war eine Art Leitmotiv der Designshow. Text und Fotos: Thomas Herrgen

Neu geordnet, grösser und deutlich hochwertiger präsentierte sich die Ambiente vom
Anfang Februar in Frankfurt am Main. Das
Outdoor-Living ist seit Jahren vom Thema
«Wohnzimmer im Freien» geprägt. Und
dafür gibt es von Jahr zu Jahr immer mehr
neue Produkte, wie etwa multifunktionale
Leuchten mit integrierter Musik, die auch
als Sektkühler dienen, Solarleuchten, eine
breite Palette von Möbeln, die auch das
Platzsparen und bunte Ausstattung im Sinn
haben. Auffällig war die grosse Zahl an Erstausstellern, darunter vielen Start-ups, die
mit innovativen Ideen und ansprechendem
Design brillierten. Beim German Design
Award gewann etwa die «E-Lounge» der
Repower AG, eine massive Holzbank, die zugleich Ladestation ist, Gold (public Design).
Auch die Aspekte Fairtrade und Ethical
Style spielen eine immer grössere Rolle.
Wo kommen die Produkte her, wer produziert sie, unter welchen Arbeitsbedingungen? Wird die Natur geschont und ist die
Nachhaltigkeit gewährleistet? Nicht nur das
diesjährige Partnerland Indien hatte mit seinen Produkten viele Beispiele dafür. Rund
150 Aussteller im Bereich Living durften
mit dem Label «Ethical Style» werben, das
vorab von einer Kommission nach entsprechenden Überprüfungen vergeben wurde.
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Aus der Schweiz in die Welt
Zum zweiten Mal an der Ambiente präsentierte sich «Made51», eine globale Initiative des in Genf ansässigen Flüchtlingshilfswerks UNHCR der Vereinten Nationen.
Zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft
hat das Projekt zum Ziel, Geflüchtete bei der
Bewahrung von traditionellem Handwerkswissen und Fertigkeiten zu unterstützen, sie
in die Wertschöpfungsketten zu integrieren
und ihnen so langfristige Existenzgrundlagen zu verschaffen – während der Markt
von einer grossen Vielfalt profitiert. Mit
dieser Arbeit versuchen Geflüchtete, einer
sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Die in
Handarbeit produzierten, typischen Gebrauchsgegenstände des jeweiligen Fluchtlandes sollen gleichzeitig das Fundament
für eine Wiederbelebung der Wirtschaft
in der Heimat sein, sobald es die Umstände dort wieder zulassen. Zu den bei der
Messe gezeigten Produkten gehörten unter
anderem Softsitzmöbel, Decken und Kissen
aus Fasern oder Wolle und Flechtwaren aus
Recyclingmaterialien.
Als Start-up trat «L’unico Design aus Zug
mit einer Leuchtenreihe aus Holzlamellen
auf. Ein Prinzip für viele Varianten, etwa bei
der kantigen «Trapezio» oder der S-förmigen
«Donna». Die Designleuchte ist auch für

outdoor (Luft) geeignet, darf aber derzeit
noch nicht direkt mit Wasser in Kontakt
kommen.
Der Minoshi Garden der Thomas Merlo & Partner AG aus Dietikon (ZH) ist laut
Hersteller ein «poetisches Raumobjekt» ausschliesslich für innen, etwa Wintergärten,
Gartenhäuser oder Hotelfoyers. Das überdimensionale Mobile mit gefalteten Spezialpapierelementen soll einen blühenden
Kirschbaum symbolisieren.
Der langjährig bekannte Aussteller
Schlittler & Co. AG aus Seewen (SZ) stellt
Dekorationsobjekte aus Metall, Holz und
Glas her. Neuigkeit 2019 sind unter anderem sehr grosse Pflanz- und Schmuckschalen aus Metall auf einer Säule. EuropaExport-Chef Sieger Hijs berichtete, dass sie
auch aufgrund des relativ günstigen Preises
schon jetzt sehr gefragt sind.
Sitzen, Liegen, Schaukeln
Outdoor Möbel aus geschliffenem und poliertem Beton sind noch neu, liegen aber
im Trend. Das deutsche Start-up Younikate
präsentierte dazu Tische, Hocker und Schalen, auch in durchgefärbter Variante. Der
an zwei Seiten offene Würfelhocker mit abgerundeten Kanten kann gedreht und auch
als Pflanzkübel eingesetzt werden.

Oben: Die robuste «E-Lounge»-Bank lädt
Elektro-Fahrräder, Smartphones und Laptops
während einer Pause auf. Dafür gab es den
German Design Award in Gold in der Rubrik
public Design. Foto: Repower AG
Oben rechts: L’unico Design präsentierte eine
Designleuchte mit Holzlamellen.
Unten rechts: Gleich mehrere Firmen präsentierten birnenartig geformte Pflanzkübel
Ganz rechts: Von Genf aus steuert das Flüchtlingshilfswerk UNHCR das Projekt «Made51».
Flüchtlinge produzieren, überwiegend aus
Recyclingmaterial und in Handarbeit, Produkte
für den Weltmarkt, wie etwa Sitzkissen.

In vielen Gärten, vor allem in Grossstädten herrscht heute Platzmangel, besonders
in den Niederlanden. Von dort kommt auch
die Idee der klappbaren Gartenbank Spinwood, die zu einem Picknicktisch mit zwei
Bänken ausgeklappt werden kann. Oder ein
Balkonregal wird für das Essen zu einem
Tisch, dann wieder zum Regal.
Mit dem aus Textil gefertigten «Nest»
machte Cacoonworld aus Belgien im Vorjahr auf sich aufmerksam. Das schaukelnde
und sich drehende Möbelstück hängt an
nur einem Punkt im Baum oder an einem
Holzgestell und ist nun auch in weiteren
Varianten erhältlich. Nicht weniger gemütlich ist die neue Liege «Kajito», ein über die
Holzunterkonstruktion gespannter Stoff,
geradewegs zum Relaxen.
Ebenfalls aus Belgien kommen die grossen Picknicktisch- und Sitzgarnituren von
Cassecroute für 16 Personen und mehr. Die
Variante aus Holz kann bis 4,20 Meter, jene
aus Aluminium bis zu einer Länge von 14
Metern hergestellt werden, wie Inhaber und
Designer Ronald Mattele erklärte.
Softmöbel für die Outdoor Lounge oder
den Swimmingpool schaffen viel Bequemlichkeit. Die französische Comète Group
stellte mit ihrer «Méga Bag»-Reihe zahlreiche, bunte und luftgefüllte Möbel vor, die

teilweise auch schwimmen können, ohne
sich vollzusaugen. Und der in fünf Minuten
aufgebaute «Casusgrill» unter anderem aus
Karton und Bambusstäben zur Einmalnutzung ist laut Hersteller ökofreundlich und
biologisch abbaubar.
Für Freunde des Retrolooks hat Benjamin
Caja von Acapulco Design aus München
den gleichnamigen Sessel aus den 1950erJahren wiederbelebt. Da der Sessel in mexikanischen Klein- und Familienbetrieben
hergestellt wird, unterstützt die Firma auch
die Fairtrade Idee.
Pflanzkübel – auch mit smartem Licht
Materialien und Oberflächen, aber auch die
Formen und Grössen von Pflanzgefässen
bleiben vielfältig. Bei der britischen Terrace
& Garden werden Traditionalisten fündig.
Die hochwertigen Töpfe und Schalen aus
Steingut können von Frühling bis Herbst
nach draussen (nicht frostbeständig).
Auf sehr grosse Gefässe aus Kunststoff
mit einer dünnen Steinoberfläche hat sich
Pottery Pots B.V. aus den Niederlanden spezialisiert. Sie zeigte in Frankfurt viele neue
ansprechende runde und quadratische Modelle mit wählbaren Farben.
Gleich mehrere Firmen hatten einen leicht
unterschiedlichen Pflanzkübeltyp im Ange-

bot, der auch als Weinkühler fungieren kann,
im Innern leuchtet oder Musik spielt. Über
eine Bluetoothschnittstelle lassen sich dabei
mehrere Objekte synchronisieren und fernsteuern. Mit einem Henkelgriff versehen,
kann der Kübel einfach getragen und umgestellt werden. Unter anderem die dänische
«Nordic d’luxx» mit einem glatten Modell in
drei Grössen und «Joouls» aus Hamburg mit
einer geriffelten Oberfläche boten dieses neuartige Produkt für das Feiern und Chillen an.
Kleiner und bescheidener, wie Nachttischlämpchen, wirken die Minileuchten
von Sompex und wer lieber ein solarbetriebenes Licht – auch zum Mitnehmen für
unterwegs – sucht, wird bei Sonnenglas
(Fairtrade-Produktion in Südafrika) fündig.
In einer Art Einmachgläser sind im Deckel
aussen Solarzellen und innen LED-Leuchten
eingebaut. Tagsüber laden, nachts die Helligkeit geniessen – so einfach kann Licht
für draussen sein.

Messebilanz | Insgesamt 4451 Aussteller aus 92
Nationen (2018: 4441/89) kamen zur Ambiente.
136 000 Besucher aus 166 Ländern (134 000/168)
bestaunten die Angebote. Die nächste Ambiente
findet vom 7. bis 11. Februar 2020 statt.
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