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Mit solidem Handwerk gestaltet Thomas Reiner aus 150-jährigem Balkenholz
neue Möbel, die nicht nur ob ihrer Größe ein Statement für heutiges Möbeldesign sind,
sondern auch wegen ihres einzigartigen Naturmaterials und ihrer formvollendeten
Ästhetik. Die einzigartigen Stücke verbinden auf elegante Weise die alte Geschichte
des Holzes und zeitgemäßes Design.
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WAS HAT SIE DAZU BEWOGEN, EIGENE MÖBEL ZU
PRODUZIEREN?
Die Idee, Möbel herzustellen, entstammt einem ganz einfachen und banalen Grund: Es hat mir einfach nichts
gefallen. Irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das mal selber aus. So sind dann diese Möbel
entstanden.
WAS SIND DIE BESONDERHEITEN DIESER MÖBEL
UND WOHER BEZIEHEN SIE DAS MATERIAL FÜR IHRE
STÜCKE?
Das Besondere an diesem Holz ist, dass es aus Österreich kommt und über 150 oder sogar 200 Jahre alt ist.
Um diese Möbel zu produzieren, wurde das Holz aus
uralten Balken herausgeschnitten. Die kubistische Form
meiner Möbel, die mir grundsätzlich sehr gut gefällt, ist
ebenfalls aus einem ganz persönlichen Motiv entstanden: Ich wollte immer schon ein Sitzmöbel haben, auf
dem ich mein Wasser- oder Weinglas sicher abstellen
kann. Das funktioniert hier wunderbar.

WOFÜR SIND DIESE MÖBEL GEDACHT? GIBT ES EINEN
SPEZIELLEN VERWENDUNGSZWECK?
Diese Möbel sind sowohl für den Interieur- als auch für
den Exterieurbereich gemacht. Outdoor sollten sie idealerweise unter einem Dach stehen. Für kein Holz ist es
gut, wenn es die ganze Zeit draußen im Regen steht.
Doch auf der anderen Seite standen diese Hölzer ja
schon über 150 Jahre im Freien und ich bin mir ganz
sicher, dass sie uns alle überleben werden.
GIBT ES UNTERSCHIEDLICHE MODELLE?
Die Möbel sind variabel, man kann sie in verschiedenen
Größen herstellen und völlig individuell an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Es gibt nicht nur Sessel,
Tische und Sofas, sondern auch Poolliegen. Die Möbelstücke kann man in verschiedenen Farben bestellen. Im
Interieurbereich ist zum Beispiel Hirschleder sehr attraktiv
und wird häufig nachgefragt. Es gibt aber auch im Outdoorbereich spezielle Stoffe, die wasserfest und in allen
Farben erhältlich sind.

ZUM VIDEO

