
Thonet-Vertriebsleiter Mathias 
Lenaif erklärte, was die Möbel so 
besonders macht und stellte die 
Neuheiten der Marke vor. Auch 
sein aktuelles Lieblingsmöbel, den 
Loungesessel „119 F“ (l.).

Beim Markennamen Thonet tau-
chen vor dem inneren Auge sofort 

eine Reihe von Bildern auf: Da ist der 
berühmte Kaffeehausstuhl „119“, mit 
dem Wohnungen, Restaurants und 
Cafés in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts plötzlich anders aussahen. Da 
sind zudem Marcel Breuers Stahlrohr-
Freischwinger „S 32“ und „S 64“, 
mit denen sich Thonet im Geiste des 
Bauhauses ein neues Thema erschloss. 
Es sind Entwürfe, die zu Ikonen wur-
den und über Generationen hinweg 
faszinieren. Nach wie vor ist der „S 
32“ einer der meistverkauften Frei-
schwinger überhaupt.

Schon seit einigen Jahren stehen 
diese Klassiker auch in der Aus-
stellung der Möfa. Dort gruppieren 
sie sich um den modernen Bespre-
chungstisch „1500“, der 2018 von 
Wolfgang C.R. Mezger gestaltet 
wurde. Ergänzt werden die Klassiker 
durch neue Stühle, die das Erbe des 
Unternehmens sichtbar machen und 
zugleich fortentwickeln.

Was täglich betrachtet werden 
kann, weckt Neugierde. Daher war 
es für Studierende und Dozenten 
eine Freude, Mathias Lenaif im Bran-
chenforum der Schule begrüßen zu 
dürfen. Seit März 2021 ist Mathias 
Lenaif als Thonet-Vertriebsleiter für 
die Märkte in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und in Frankreich 
verantwortlich. Aufgewachsen in 
einer Schreinerfamilie, hat er selbst 

Tischler gelernt 
und Holztechnik in 
Rosenheim studiert.

„Was veranlasst 
Kunden, im Ver-
gleich zu Produkten 
anderer Hersteller 
das Doppelte oder noch mehr für 
ein Möbel von Thonet zu investie-
ren?“, wollen die Zuhörer:innen von 
ihm wissen. Eine mögliche Antwort: 
Wertstabilität und Identifikation mit 
dem Möbel. Biegeverfahren sind 
anspruchsvoll. Hölzer werden lange 
eingeweicht, unter Druck, mit Tem-
peratur und Dampf bearbeitet und 
handwerklich aufwendig gebogen. 
Es entsteht ein Möbel jenseits kurz-
fristiger Ressourcenverschwendung, 
produziert in Frankenberg. „Unsere 
Produkte sind alle ,Made in Ger-
many‘“, so Mathias Lenaif. „Wir bie-
ten außerdem kostengünstig einen 
Reparaturservice an. Stabil und exzel-
lent verarbeitete Produkte müssen 
nicht einfach entsorgt werden. Wir 
schenken ihnen ein neues Leben.“ 
Bezeichnend, dass sich die Auftrags-
eingänge für den Reparaturservice 
in den letzten beiden Jahren um ein 
Mehrfaches erhöhten. Gerne verweist 
der Referent auch auf den Lesesaal 
Naturwissenschaften der Deutschen 
Nationalbibliothek in Leipzig. Die-
ser wurde bereits 1933 mit dem 
Freischwinger „S 43“ ausgestattet. 
Fortlaufend benutzt, wurden die 

Stühle 70 Jahre später aufgearbeitet 
und gleiche Stühle zur Ergänzung 
nachgeliefert. 

„Was gibt es Nachhaltigeres, als ein 
Produkt zu vererben?“, fragte Mathias 
Lenaif. Vielleicht ist es der verbreitete 
Wille, den Irrweg der Ressourcenver-
schwendung zu verlassen, der hoch-
wertig produzierenden Marken wie 
Thonet eine neue Bedeutung verleiht.

Neben dem Bewährten suchen 
Menschen stets auch die Inspiration 
durch das Unbekannte, Innovative. 
Thonet ist einer der ältesten Möbel-
hersteller der Welt, lässt aber nicht 
außer Acht, dass diese sich immer 
weiter dreht – Bewegung bedeutet 
Veränderung und Veränderung lässt 
uns zu den Wurzeln zurückkehren.

Neu gibt es bei Thonet zum 
 Beispiel den „119 F“, gestaltet von 
Sebastian Herkner. Aus dem Esszim-
mer in das Wohnzimmer: Eine breite, 
leicht geneigte Rückenlehne und die 
nach hinten geneigte Sitzfläche laden 
Nutzer:innen ein, eine entspannte 
Sitzposition einzunehmen. 

Für Thonet ist der „119 F“ der 
erste Loungesessel aus Holz. Den-
noch bleibt er ein typisches Produkt 

des Unternehmens. Ein Rahmen 
aus Bugholz, die Bespannung aus 
Rohr geflecht und die minimalistisch 
belassene Form zeichnen ihn aus. 
Der Newcomer kann ein Gegen-
pol zum großen Sofa im Wohn-
zimmer sein oder als komfortable 
Sitz möglichkeit im öffentlichen 
Raum dienen. Durch seine elegante 
Schlichtheit ist er vielseitig einsetz-
bar und wirkt dennoch gleichzeitig 
nur für sich.

„Büros sind die neuen Kaffee-
häuser“, warb Thonet schon vor 
Jahren. Möbel müssen heute flexi-
bel und funktional sein. Sie sollen 
Akzente im privaten Raum setzen 
und neben der Einrichtung ruhige 
und klare Grundstrukturen zum 
Arbeiten bieten.

Hochwertige Lösungen sind 
allerdings nicht für jeden auf Anhieb 
erschwinglich. Manchmal warten 
Liebhaber mit Rücksicht auf den 
eigenen Geldbeutel lange auf den 
Moment, in dem endlich alle sechs 
Stühle am Tisch stehen. Doch dafür 
begleiten diese sie ein Leben lang. 
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Holz ist nicht 
rund, außer 
man biegt es
Warum Thonet-Möbel gestern wie 
heute etwas Besonderes sind 

Wenn Deine Augen spüren, was 
Deine Hände sehen, so wird 

Dir Dein Herz erzählen, woher es 
stammt.“ Das ist ein anspruchsvoller 
Satz, dessen Sinn sich vermutlich 
nicht unmittelbar erschließt. Er bil-
det den Schlusspunkt in einem ein-
drucksvollen Video des Holzgestalters 
Stefan Knopp. Der gelernte Tischler, 

mit der jungen Möbelmanufaktur 
Janua als externer Designer verbun-
den, experimentiert seit mehr als 20 
Jahren mit Möglichkeiten der Farb- 
und Materialgestaltung. So entstehen 
meist aus einem einzigen Stamm 
außergewöhnliche Tische. 

Doch was genau sollen Hände 
sehen und Augen spüren? Wer eine 

klare Antwort sucht, kann sie seit 
einem guten Jahr in einem der 
Möfa-Schulungsräume finden. Dank 
der großzügigen Sachspende des 
Unternehmens Janua steht dort der 
Eichentisch „Butterfly“. Knapp 60 
Arbeitsstunden waren für seine Her-
stellung erforderlich. Seine unver-
wechselbare Tischplatte entstand, 
indem zwei zentrale Bohlen eines 
rund 70 Zentimeter dicken Eichen-
stammes aufgefaltet wurden. 

Bei der Fertigung dieses Tisch-
Typs kommt nach Hobel und  
Kettensäge der Bunsenbrenner zum 
Einsatz. Diese einzigartige Behand-
lung mit Feuer gibt dem Holz ganz 
spezielle Eigenschaften: Weiche 
Jahresringe brennen stärker heraus 
als die harten, Astlöcher und Risse 
fließen sanft ineinander über. Meh-
rere Schichten Naturharzöl lassen 
die Oberfläche widerstandsfähig 
werden. Pigmente lagern sich in 
den tieferen Poren der Jahresringe 
ab und lassen die harten Jahres-
ringe dunkler werden. So betont 
die Oberflächenveredelung des 
Köhlens im Ergebnis den Charakter 
des bearbeiteten Holzes anstatt es 
zu zerstören.

„Wenn die Leute meine Tische 
betrachten und anfassen, möchte 
ich, dass ihnen ein Lächeln über 
die Lippen kommt und dass sie viel-
leicht ein bisschen was von dem 
gespeicherten Sonnenlicht, das 
in diesem Tisch steckt, spüren“, 
sagt Stefan Knopp. Auch Janua- 
Gründer Christian Seisenberger hebt 
das zeitlos schöne Design ebenso 
wie die handwerkliche Perfektion 
der eigenen Produkte hervor. Ehr-
lich, natürlich, geradlinig, echt und 
unverfälscht gehe man mit Möbeln 
wie mit Menschen um.

Ein Tisch also mit einer schönen 
inhomogenen Oberfläche, die eine 
besondere Haptik ergibt: Das ist in 
der Tat ein Appell an gleich mehrere 
Sinne und Wahrnehmungsweisen, 
an Auge und Hand, an Kopf und 
Herz. Auch Studierende der Möfa 
formulieren deshalb einen solchen 

Appell vor allem dann gerne, wenn 
Beispiele für die Warenkunde oder 
Übungsthemen für Fächer wie 
„Rhetorik“ oder „Verkaufstechnik“ 
gesucht werden. Hervorgehoben 
werden dann außerdem Gedanken 
der Nachhaltigkeit und Regionalität. 

„Wer auf einem Freifrau-Stuhl 
an einem Tisch von Janua Platz 
nimmt, spürt die Schönheit zweier 
Herzschläge im Gleichklang.“ Eine 
weitere, fast poetisch anmutende 
Aussage aus dem Netz, die auf 
die enge Verbindung von Janua 
mit der 2012 gegründeten Manu-
faktur Freifrau hinweist. „Diese 
Verbindung ist einzigartig in der 
Möbelbranche“, erläutert Chris-
tian Seisenberger, „es geht hier um 
mehr als nur um eine Kooperation. 
Unsere charakterstarken Tische und 
Lieblingsplätze von Freifrau ent-
wickeln im Zusammenspiel eine 
Ausstrahlung, die in jeder Einrich-
tung glanzvolle Akzente setzt.“ Es 
versteht sich von daher fast von 
selbst, dass unterschiedliche Frei-
frau-Stühle den Janua-Tisch auch 
an der Möfa umrunden. 

Als Marke mit der Lieblings-
stück-Garantie bezeichnet sich 
Freifrau. Fest steht: Die Produkte 
beider Unternehmen stellen in der 
Ausstellung der Möfa eine Berei-
cherung dar, für die sich die Schule 
herzlich bedankt.
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Eichenholz durch  
Köhlen veredeln
Eine frühsteinzeitliche  
Technik – neu entdeckt

Nicht verpassen:

>  Informationstag am Samstag,  
11. Juni 2022

> von 10 Uhr bis 14 Uhr
> Präsenz und online

 www.moefa.de

TERMINE

Am durch Köhlen veredelten  
„Butterfly“-Tisch von Janua wird in 

der Möfa gern Verkaufen trainiert.
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