Vier auf einen Streich:
Meisterhaftes vom Nachwuchs

Klare Linie – ein Schreibtisch für kreative Köpfe
Sebastian Klawitter
Kanonenweg 50
96450 Coburg

„Ich habe den Schreibtisch in Hinblick
auf mein Architekturstudium entworfen. Die Funktionalität stand dabei im
Vordergrund. Der Schreibtisch sollte

viel Platz bieten, Ordnung ermöglichen
und schnell aufzuräumen sein. Dies
löste ich mit den Rollos , die man
auf beiden Seiten einfach aufschieben
kann, um so Stifte und andere
Utensilien einfach verstauen
zu können.
Der Schreibtisch ist von beiden Seiten
benützbar, da er links wie rechts die
gleichen Schubladen für unterschiedliche Formate von A4 bis A3 hat.“

Perfektes Duo – ein Zwillingsschrank mit Taille
„Der Anstoß zum Entwurf der beiden vertikalen Säulen aus Eiche und
schwarzem Desktop war der vorhandene Platz im Wohnzimmer. Die zwei
Säulen sollten unterschiedlich hoch,
breit und tief werden. Das Möbel sollte
darüber hinaus auch als gestalterische
Mitte das Wohnzimmer beleben.
Die Maße des großen Korpus
sowie der Abstand der Fächer, wurden
so abgestimmt, dass für mehrere
DIN-A4-Ordner genügend Platz vorhanden ist. Im kleinen Korpus können
Bücher oder andere Gegenstände auf-
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Gregor Steinberger
Kirchenweg 2
83361 Kienberg

bewahrt werden. Da schon ein Möbelstück im Wohnzimmer in Eiche vorhanden war und mir Eiche sehr gut gefällt,
lag es nahe den großen Korpus auch in
Eiche zu fertigen. Für den kleinen Korpus
wählte ich schwarzen Desktop, um einen
Hell-Dunkel-Effekt zu erreichen.“

Holz und Design: Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der mit der Zeit geht. Für innovative und kreative Köpfe war Holz schon immer ein
bevorzugtes Material. Vier junge Schreinermeister des Jahrgangs 2008 aus der Meisterschule für Schreiner in München haben mit ihren
Meisterstücken Möbel entworfen, die nicht nur durch ihre Materialanmutung, sondern auch durch Funktionalität und Design bestechen.

Voll Schwung – ein Sideboard das Laune macht
Martin Messner
Solalindenstraße 6
85640 Putzbrunn

„Die Idee, ein Sideboard zu bauen, das
man als Bar und zur Aufbewahrung
von Wein und Spirituosen verwenden
kann, stand schon früh fest. Mir war
es wichtig, eine Lösung zu finden, die
keine störenden Türen aufweist wenn
man vor dem geöffneten Möbel steht.
Dies gewährleistet ein Rollo, das sich
hinter den Korpus schieben lässt. Bei
der Innenaufteilung sollte Platz für

Weinflaschen gefunden werden.
Hierfür wurden herausdrehbare
Ablagen gefertigt. Die mittleren
Fächer sind für stehende Flaschen und
Gläser gedacht. Zur Aufbewahrung
von Utensilien wie z. B. Servietten
oder Flaschenöffner können neun
verschieden große Schubläden
verwendet werden. Das Sideboard
besteht aus schwarzen mit Linoleum

belegten Hpl–Schichtpressstoffplatten. Als Holzart wurde Amazakoue
gewählt. Der Korpus wird durch eine
Edelstahlhalterung an der Wand
aufgehängt. Aus optischen Gründen
ist in das Rollo eine Ader aus weißem
Plexiglas integriert.
Druckschnäpper unter den Schubläden
ermöglichen das grifflose Öffnen der
Schubläden.“

Konsequenter Kontrast – ein Schreibtisch mit Charakter
war es notwendig, auf sehr
individuelle und hochwertige Materialien zurückzugreifen.
Ich entschloss mich, einen
sehr gewagten, dennoch
zeitlosen Schwarz-WeißKontrast durch die Materialien
Desktop und lackiertes Glas zu
„Persönliche Nutzung und individuelles
Design standen bei meinem Meisterstück schaffen. Dieser Kontrast wurde durch
die unterschiedliche Oberflächengüte in
im Vordergrund. Mir schwebte ein sehr
matt und glänzend zusätzlich verstärkt.
geradliniges Möbelstück vor. Dadurch

Franz Renaltner
Hörch 21
94127 Neuburg/Inn

Um trotz des Edelstahlfußes genügend
Platz zu bekommen, war es wichtig,
einen beidseitig bedienbaren Korpus zu
entwerfen, dessen Innenleben mit
Kirschbaum gestaltet wurde.“
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