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Secto-Leuchten 
Wenn skandinavisches Design und 
professionelles Handwerk zusammen-
finden, entsteht daraus die Secto- 
Design-Kollektion. Das Sortiment des 
finnischen Lampenherstellers umfasst 
Tisch-, Steh-, Decken-, Wand- und 
Pendelleuchten in unterschiedlichen 
Ausführungen. Der finnische Designer 
Seppo Koho verwandelt seine Skizzen 
in Prototypen und entwickelt daraus 
Endprodukte, die das Etikett «nach-
haltig» verdienen: hergestellt aus Birke, 
dem finnischen Nationalbaum, und 
produziert im inländischen Heinola, 
einer schrumpfenden Stadt mit hoher 
Arbeitslosigkeit. Das zeugt von öko-
logischem Verantwortungsbewusstsein 
des Herstellers. Die Lichtquelle bleibt 
bei allen Secto-Leuchten verborgen, 
das Licht hingegen widerspiegelt sich in 
unterschiedlichen Mustern an Wänden 
und auf Böden. BILDER: SECTO DESIGN 
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M
an sollte die skandi-
navische Bevölkerung 
niemals unterschät-
zen. Das Bewusstsein 
für Stil und Design 

steckt in ihrer DNA. Schönes Wohnen 
ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Es 
liegt ihnen jedoch fern, damit anzugeben. 
Die gebürtige Schwedin Anna Berg be-
zeichnet diese Haltung als «understated 
luxury» und umschreibt damit die Ver-
knüpfung von Bescheidenheit und gutem 
Geschmack. Ein schönes Beispiel dafür 
seien die nordischen Sommerhäuser: 
«Auch wenn sie häufig simpel eingerichtet 
sind und die Leute das Wasser am Brun-
nen holen, zeugt die Ausstattung stets von 
Stil – und zwar vom Kaffeelöffel bis zur 

Couch», so die Wohnexpertin. Anna Berg 
ist Mitinhaberin von Holm, ein Geschäft 
für skandinavisches Design und Innen-
einrichtung in Zürich. In verschiedenen 
Schweizer Städten gibt es Läden, die auf 
Einrichtungsgegenstände nordischen Ur-
sprungs spezialisiert sind. Die Wohnkul-
tur der Dänen, Schwedinnen, Norweger 
und Finninnen färbt auf uns ab – und 
boomt. Anne Schlegel, die in Bern das 
Fachgeschäft Nordic & Friends führt, sieht 
die Ursache für die Beliebtheit skandinavi-
scher Möbel im Lebensstil der nördlichen 
Nachbarn. «Wir mögen es hyggelig», sagt 
die Frau mit dänischen Wurzeln. Dieses 
einschlägige Adjektiv nutzt man in Däne-
mark und Norwegen für ausgeprägte Ge-
mütlichkeit, für ein Zuhause, in das man 

sich gerne zurückzieht und in dem man 
sich rundum wohlfühlt. 

Zuhause verankert
Wer schon mal im hohen Norden war, erin-
nert sich an tiefe Wälder, dunkle Seen, raue 
Felsen und das weite Meer. Die Natur prägt 
das skandinavische Design. Bei den Mate-
rialien setzt man gerne auf eigene Ressour-
cen: Holz ist bei der Herstellung von Mö-
beln die erste Wahl. Musterbeispiel dafür 
sind die legendären Stühle des Designers 
Hans J. Wegner. Während seiner Laufbahn 
entwarf der Däne rund 500 verschiedene 
Modelle, die meisten davon aus Holz. Ein-
zelne Objekte mutierten im Lauf der Zeit zu 
Klassikern, darunter der CH24, der mit sei-
nen ergonomischen Formen eine besondere 

Harmonie ausstrahlt. Seinen Spitznamen 
Y-Chair trägt er wegen seiner charakteris-
tischen Rückenlehne, die an ein Y erinnert. 
Das Gestell ist aus Massivholz, die Sitzflä-
che besteht aus 120 Metern Papiergarn. 
Der Entwurf geht auf das Jahr 1949 zu-
rück. Anna Berg findet es bemerkenswert, 
dass dieser Stuhl auch heute noch von der 
dänischen Firma Carl Hansen & Søn pro-
duziert wird, die ihn vor mehr als 60 Jah-
ren auf den Markt gebracht hat. Die lokale 
Verankerung hat in Skandinavien Tradi-
tion: So werden beispielsweise die weltweit 
bekannten Stühle namens Ei, Schwan oder 
Ameise von Arne Jacobsen seit mehr als 
einem halben Jahrhundert von der Firma 
Fritz Hansen hergestellt. Jacobsen war üb-
rigens, wie viele andere nordische Designer, 

auch als Architekt tätig. Wer nach Kopen-
hagen reist, trifft im Radisson Collection 
Royal Hotel auf seine Handschrift. 

Nordische Philosophie
Nordisches Design ist niemals nur schön 
und reduziert, sondern immer auch zweck-
mässig. «Funktionalität und Form haben 
den gleichen Stellenwert», so Anna Berg. 
Egal ob Stuhl, Lampe oder Haus: Gestal-
terinnen und Gestalter orientieren sich bei 
ihren Entwürfen stets an der Person, die das 
Objekt nutzt. Dieses Prinzip gleicht einer 
Philosophie: Im Mittelpunkt stehen nicht 
die Leute, welche den Einrichtungsgegen-
stand entwerfen, sondern jene, die ihn kau-
fen und verwenden. Oder in den Worten von 
Anna Berg: «Der Mensch ist der Held im 

Luxus für Leute ohne Allüren
Wie man Stil mit Gemütlichkeit verbindet, machen die nördlichen Nachbarn vor: klare Formen, natürliche Materialien und viel Licht. 
Skandinavisches Design widerspiegelt einen Lebensstil – es wirkt ungezwungen und ehrlich. VON MONIKA BACHMANN

Lounge Sessel Vermund  Der «VL135 cosy chair» wurde 
1960 vom dänischen Möbeldesigner Vermund Larsen ent-
worfen. BILD: NORDIC & FRIENDS

Ganzen.» Dieser Pragmatismus kennzeich-
net einen Grossteil der Brands. 

Ein Beispiel dafür ist der weltweit be-
kannte Abfalleimer aus Edelmetall der Mar-
ke Vipp, dessen Entstehung in die 1930er-
Jahre zurückgeht. Der Däne Holger Nielsen 
entwickelte ihn für seine Frau, die einen 
Friseursalon betrieb. Der praktische Tret-
eimer sollte in ihrem Berufsalltag für Er-
leichterung sorgen. Der für seine Stabili-
tät berühmte Kübel wird heute in den USA 
hergestellt und steht in manch einem Bade-
zimmer rund um den Globus. Ein weiteres 
Objekt, das aus dem Alltag nicht wegzuden-
ken ist, nennt sich Tripp Trapp und kommt 
aus dem Hause Stokke, einem norwegischen 
Familienunternehmen: Der Hochstuhl für 
Kleinkinder gilt als zeitlos, zuverlässig und 
gehört zum Inventar vieler Familienhaus-
halte. Bald feiert er seinen 50. Geburtstag. 

Farbig und nachhaltig
Funktionalität zeichnet auch neuzeitliche Pro-
dukte aus, etwa das Regalsystem Montana, 
das den Markt in den 1980er-Jahren eroberte. 
Wer sich dafür interessiert, hat heute die Wahl 
zwischen 36 Modulen und 42 Farben. Monta-
na beweist, dass nordisches Design auch sehr 

farbenfroh sein kann. Es passt ins Wohn- oder 
Kinderzimmer, eignet sich als Büromöbel und 
ist in der Küche einsetzbar. Die Möbelober-
flächen sind mit einem wasserbasierten Lack 
behandelt. Im Jahr 2019 wurde es mit dem 
EU-Umweltzeichen zertifiziert. In Sachen 
Ökologie setzt man im Norden Trends, wie 
Anne Schlegel ausführt: «Möbel aus Recyc-
ling-Materialien sind heute keine Seltenheit 
mehr», sagt die Spezialistin. Bemerkenswert 
ist etwa der Mater Ocean Chair, ein Garten-
stuhl, welcher ursprünglich 1955 von Nanna 
Ditzel, einer renommierten dänischen Desi-
gnerin entworfen wurde. Bei der Herstellung 
verwendet man heute Plastikmüll aus Ozean-
abfällen und will so dazu beitragen, die Ver-
schmutzung der Weltmeere einzudämmen. 
Diese Entwicklung hin zu mehr Umweltbe-
wusstsein bei der Herstellung von Möbeln 
dürfte auch auf andere Länder überschwap-
pen. Denn: «Was aus Dänemark kommt, wird 
früher oder später auch bei uns Einzug hal-
ten», weiss Anne Schlegel. 

Licht erzeugt Wärme
Klare Formen und strukturierte Einrichtun-
gen kennzeichnen den nordischen Wohnstil. 
Dennoch wirken Innenräume nie unterkühlt 

– ganz im Gegenteil. Dafür sorgen Textilien 
wie Wolle oder Leinen, manchmal auch Fel-
le. Auch unter den Teppichproduzenten fin-
det sich ein Traditionsunternehmen: Die 
schwedische Designmarke Kasthall wurde 
1889 gegründet und produziert heute noch 
ausschliesslich in Schweden. Sie beliefert 
unter anderem den schwedischen Königs-
hof. Textilien spielen in den Augen von Anna 
Berg bei der Einrichtung eine wichtige Rolle: 
«Sie dämmen den Hall und sorgen für eine 
angenehme Akustik», bemerkt sie. 

Damit das Zuhause so richtig «hyggelig» 
wird, darf ein weiteres Element nicht fehlen: 
das Licht. Die Menschen im hohen Norden 
haben dafür eine besondere Affinität, wie 
Anne Schlegel weiss: «Im Sommer sitzt man 
wenn möglich draussen und geniesst das
Tageslicht», erzählt sie. «Denn man ahnt: 
Schon bald kommen die langen Winternäch-
te.» Auch in der dunklen Jahreszeit wissen 
sich die Leute zu helfen. Wer einen Blick in die 
warmen Stuben erhascht, nimmt Stimmung 
wahr: «Es brennen meist mehrere Lampen, 
man arbeitet mit verschiedenen Lichtquel-
len», so Schlegel. In ihrem Berner Laden 
ist nicht zu übersehen, dass die Leuchten 
bei den nordischen Freunden einen grossen 

Stellenwert haben. Man staunt ob der Viel-
falt an Steh-, Hänge- oder Tischlampen, den 
verschiedenen Materialien und Farben, den 
Kerzenhaltern und Cheminée-Garnituren. 

Besonders beliebt sind hierzulande die 
aus Birkenfurnier gefertigten Deckenleuch-
ten des finnischen Designers Seppo Koho. 
Sie vereinen skandinavisches Design und 
Nachhaltigkeit auf eine zeitlose Art. Dass 
sie am Ende des Kabels mit einem Adapter 
für eine Steckdose ausgestattet sind, zeugt 
von der unkomplizierten Art des nordischen 
Way of Life. Das wohl prominenteste Ob-
jekt unter den nordischen Leuchten trägt 
den Namen PH 5 und wurde 1958 von Paul 
Henningsen entworfen. Die Pendelleuchte 
besteht aus drei reflektierenden Schirmen, 
die das Licht sowohl nach unten als auch zur 
Seite abgeben und sich dadurch selbst erhel-
len. «Sie ist aus vielen dänischen Haushal-
ten nicht wegzudenken», meint Anne Schle-
gel. Auch aus ihrem eigenen nicht. 

Demokratisches Design
Nebst bekannten Namen wie Arne Jacob-
sen, Finn Juhl oder Alvar Aalto, die mit ih-
ren Entwürfen das 20. Jahrhundert revolu-
tioniert haben, erobern heute zunehmend 

Jungtalente den Markt. Labels wie Hay, 
Muuto, Normann Copenhagen oder Gubi 
bieten neuen Generationen von Designerin-
nen und Designern Plattformen. Bei diesen 
Anbietern findet man trendige Produkte im 
mittleren Preissegment. Dass Einrichtungs-
gegenstände für alle Menschen bezahlbar 
sein sollen, gilt in Skandinavien nicht nur 
als fair, sondern auch als «demokratisch». 
Eine Firma hat in diesem Zusammenhang 
Geschichte geschrieben: Ikea. Der Begriff 
«Demokratisches Design» hat bei der Ent-
wicklung von Ikea-Produkten einen zent-
ralen Stellenwert. Eine schöne Form, eine 
praktische Funktion soll mit einem akzep-
tablen Preis vereint werden. Letztlich ist es 
der schwedische Konzern, der das nordische 
Design weltweit bekannt gemacht hat – auch 
wenn die Firma heute unter anderem dafür 
bekannt ist, Objekte von namhaften Desig-
nern zu kopieren. Für Anna Berg hat «De-
mokratisches Design» noch eine weitere 
Dimension: «Entwürfe aus Skandinavien 
werden nicht für eine Elite produziert, son-
dern orientieren sich an den Bedürfnissen 
der Bevölkerung.» Die Leute wissen das zu 
schätzen. Nordisches Design ist in skandina-
vischen Haushalten allgegenwärtig. ■

CH24 Wishbone Chair  Er gilt als Ikone des dänischen Designs und ist wohl das bekannteste Werk 
des 2007 verstorbenen Designers Hans J. Wegner, der auch als «Meister der Stühle» bekannt gewor-
den ist. Die Produktion des CH24 nimmt drei Wochen in Anspruch und umfasst 100 Einzelschritte 
pro Stück, die meisten davon werden von Hand ausgeführt. Mit dem Wishbone Chair hat Wegner Ende 
der 1940er-Jahre ein Objekt geschaffen, das Designliebhaber bis heute begeistert, obwohl der Meister 
selbst nie an die absolute Perfektion seiner Werke geglaubt haben soll. BILD: CARL HANSEN & SØN

Kasthall-Teppiche
Sie tragen Namen wie 
Karl, Greta oder Häggå: 
Die Teppiche der schwe-
dischen Firma Kasthall 
verbinden Design mit 
Naturmaterialien wie 
Wolle und Seide. Da-
hinter steckt eine lange 
Tradition: Seit mehr als 
130 Jahren produziert 
das Unternehmen zu 
Hause in Schweden. 
Produkteentwickler 
und Designerinnen 
arbeiten bei Kasthall 
Seite an Seite. Alte 
Handwerkskunst und 
neue Methoden ergän-
zen sich. Ob gestreift, 
getupft, strukturiert 
oder neblig: Die Kast-
hall-Kollektion bietet 
vielfältige Möglichkei-
ten, um einem Raum 
das nötige Ambiente zu 
verleihen. BILD: HOLM

PH5 Leuchten 
von Louis Poulsen
Die PH5 Leuten 
wurden vom 1874 
gegründeten däni-
schen Beleuchtungs-
hersteller Louis 
Poulsen entworfen.
BILDER: LOUIS POULSEN

Ocean Chair  Der Stuhl ist ein dänischer Designklassiker, 
der jetzt auch in Nachhaltigkeitskreisen  Begeisterungsstürme 
auslöst. Der Ocean Chair von Mater bringt die Themen 
Design und Recycling auf perfekte Weise zusammen. Jørgen 
& Nanna Ditzel entwarfen den Outdoorstuhl 1955. BILD: MATER


