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Edle Materialien
in Harmonie
«Giro» kombiniert das technische
Know-how von Kettal mit der Handschrift
des Architekten Vincent Van Duysen.
Die Outdoormöbelkollektion punktet mit
dezent-eklektischer Designsprache und
warmer Ausstrahlung.
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Linke Seite
Polypropylen-Seil ist
das Herzstück des
«Giro»-Sessels, der
von klassischen Orkney-Stühlen inspiriert ist.
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Der spanische Outdoormöbelhersteller Kettal
hat für seine neue Kollektion «Giro» zum ersten
Mal mit dem renommierten Architekten und Designer Vincent Van Duysen zusammengespannt.
Das technische Know-how von Kettal trifft dabei auf die schlicht-eklektische Handschrift des
belgischen Architekten, wobei das Augenmerk
der Serie auf die verschiedenen Materialien gerichtet ist. Teakholz, Polypropylen-Seile, Beton
und Acryltextilien sorgen bei «Giro» für eine authentische Optik und, dank ihren unterschiedlichen Eigenschaften, für einzigartige Details.
Diese Vielfalt an Formen, Texturen und Materialien bei Sitzmöbeln sowie Couchtischen schafft
eine einladende, elegante Atmosphäre im Aussen- sowie im Innenbereich.
Van Duysen experimentierte während des
Designprozesses mit Seilen sowie mit der Art
und Weise, wie diese zusammengenäht werden
können, sodass die Form des Produkts unterschiedlich gestaltet werden kann. Er liess sich
für seinen Entwurf von klassischen Orkney-Stühlen inspirieren. Diese sind «ein grossartiges Beispiel für volkstümliches Produktdesign», so der
Architekt. Die traditionellen Stühle stammen aus
dem schottischen Orkney-Archipel und blicken
auf eine jahrhundertalte Tradition zurück. Sie
waren als einfache, funktionelle Möbelstücke
gedacht, für deren Herstellung stets Materialien
verwendet wurden, die in der natürlichen Umgebung der Inseln gesammelt werden konnten.

Es gab kein festgelegtes Design, jeder Handwerker fertigte die Stühle im eigenen Stil, in der
Regel aber mit einer niedrigen Sitzhöhe, damit
man den Rauch der offenen Torffeuer vermeiden konnte.
Die klassischen Sitzmöbel motivierten Van
Duysen dazu, sich von der Vergangenheit inspirieren zu lassen und diese mit dem zeitgenössischen technologischen Know-how von Kettal zu
verknüpfen. So werden für die Herstellung von
originalen Okney-Stühlen etwa Naturseile verwendet; für «Giro» setzte van Duysen auf die
Flexibilität von hochwertigen, recycelten Polypropylen-Seilen. Letztere wurden gemeinsam
mit Kettal entwickelt und sind nicht zuletzt auch
in Bezug auf die Serienproduktion praktisch.
Im Interview erzählt Vincent van Duysen
mehr über die Kollektion sowie über die Zusammenarbeit mit Kettal.
Vincent Van Duyen, «Giro» ist Ihre erste
Kollaboration mit Kettal. Wie kam diese zustande?
Wir waren bereits eine Weile in Kontakt und
haben uns schliesslich an ihrem Stand in Mailand getroffen − da hat alles begonnen. Mir
haben ihre Produkte und die Wahl ihrer Kooperationen schon immer gefallen. Kettal ist sehr
aufgeschlossen, und genau diese Freiheit ist
notwendig, um Produkte zu schaffen, die für jeden Designer repräsentativ sind.

99

«RESPEKT
VOR DER
TRADITION.»
Vincent Van Duysen, Architekt und Designer

Wie wurde «Giro» ins Leben gerufen?
Nach diesem Treffen in Mailand habe ich
darüber nachgedacht, wie ein Produkt von Vincent Van Duysen Architects für Kettal aussehen
könnte. Eines Tages bin ich über den traditionellen Orkney-Stuhl gestolpert und habe mich
in seine Haptik verliebt. So begannen wir, den
«Giro» in der Tradition der Orkney-Stühle zu
entwickeln.
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Die «Giro»-Serie umfasst Stühle, Ess- und
Beistelltische, Sofas sowie Sessel. Die
Unterkonstruktion aus Teak der Sitzmöbel
ist in zwei Ausführungen erhältlich, für die
Arm- und Rückenlehne stehen vier Polypropylen-Seile in Naturtönen zur Auswahl.
Bezogen werden die Elemente mit AcrylTextilien aus der «Terrain»-Kollektion.
kettal.com

Tradition und der Handwerkskunst, aber auch
eine gemeinsame zeitgenössische Verständnis davon, was Möbel sein sollten. Ich persönlich
schätze die Technologie und das Know-how von
Kettal sehr, und natürlich auch die Verwendung
ausgewählter Materialien sowie die Umsetzung
nachhaltiger Prozesse.

Erzählen Sie uns vom Designprozess in Zusammenarbeit mit Kettal.
Dieser war sehr intensiv und effizient. Der
Entwicklungsprozess neuer Materialien war für
sie und für uns eine echte Herausforderung.
Unser gegenseitiges Verständnis hat zu einer
sehr schönen Kollektion geführt, die sowohl die
Vision von Kettal als auch die von Vincent Van
Duysen Architects zum Ausdruck bringt.

Bei der «Giro»-Kollektion kommen ganz
unterschiedlichen Materialien zusammen.
Was war die Idee dahinter?
Trotz den starken Kontrasten bei der Materialisierung fügen sich alle Elemente harmonisch
zusammen. Diese Dynamik gibt der Kollektion
Stärke. Es gibt sinnliche und warme Formen, die
durch radikalere Elemente wie Kaffee- und Beistelltische aus Beton ausgeglichen werden. Ich
bezeichne solche Ensembles gerne als «wohnliche Architektur».

Welche Designperspektiven teilen Sie mit
dem Unternehmen?
Es gibt einen gegenseitigen Respekt vor der

Wird die «Giro»-Familie wachsen?
Ja, wir möchten die Kollektion in Zukunft mit
neuen Stücken erweitern.
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Links oben
Kontrastierende Materialien sorgen für
eine harmonische Dynamik in der Kollektion. Bild: Villa Mandra
by K-Studio.
brechenmacherbaumann.com

Oben
Vincent Van Duysen
(*1962) ist ein renommierter Architekt und
Designer. Seine klaren, zeitlosen Kreationen sind geprägt von
edlen und haptischenMaterialien sowie von
Respekt vor Tradition
und Kontext.
vincentvanduysen.com

Mitte
Erste Entwurfsskizzen des «Giro»-Sessels, inspiriert von
den traditionsreichen
Orkney-Stühlen.
Links unten
Weiche und warme
Materialien werden
mit radikaleren Elementen kombiniert,
etwa mit Beistelltischen aus Beton.

Rechts oben
Orkney-Stühle stammen aus dem schottischen Orkney-Archipel und blicken auf
eine jahrhundertalte
Tradition zurück. Sie
bestehen aus natürlichen Materialien und
sind ein Musterbeispiel für volkstümliches Design.
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