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Massiv und trotzdem leicht.
„Vigo“ ist ein rundum gepolstertes, elegantes Bett, das mit
seiner Einfachheit überzeugt
und die Tradition der qualitätsvollen Holzverarbeitung
bei Dormiente hervorhebt.

Gar nicht verschlafen
Für jeden Tag, aber nicht alltäglich. Nur schick und schön ist für die junge
dänische Designerin Pia Würtz Mogensen nicht genug. Gebrauchsgegenstände
müssen, so wie schon die Bezeichnung verrät, tatsächlich zu gebrauchen sein.
Der Weg zu einer neuen Schlichtheit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Vor
allem, wenn es um das Bett geht.
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Nordische Frische.
Die junge Designerin Pia Würtz Mogensen
hat an der Aalborg University Industrial
Design studiert.

Seit 2010 bewegt sich Pia Würtz intensiv im Spannungsfeld
zwischen Ideenindung, Entwurf und Entwicklung. Ihren
Zugang, den sie schon während ihrer Ausbildung als Industriedesignerin gefunden hat, beschreibt sie als methodisch
und analytisch, aber auch als intuitiv und kreativ. „Mein
Anspruch ist es, ehrliches Design zu erschafen, das den Wert
des täglichen Lebens steigert für diejenigen, die das Produkt
verwenden - als Design, das für den Zweck kreiert wurde,
eingesetzt zu werden.“
Sich gefunden.
Als sie vor vier Jahren auf der IMM in Köln mit Dormiente
ins Gespräch kam, war ziemlich schnell klar, dass dies der
Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit sein könnte.
Die Designerin war einerseits angetan von der Ofenheit
des Unternehmens, die unterschiedlichsten Formen von
Holzrahmen und Kophäuptern beziehungsweise Fußteilen
zu verwenden, andererseits von seiner gesunden und nachhaltigen Denkweise. Holz ist in jedem Fall die Essenz. Der
Wunsch, für Dormiente zu arbeiten, erfüllte sich, und damit
- vice versa - auch der Wunsch des Herstellers nach einer
Veränderung in Richtung Leichtigkeit mit einem Hauch von
Skandinavien.
Zur Ruhe kommen.
Ihr Stil ist elegant und einfach, genau das, was es braucht,
nach einem stressigen Tag eine ruhige Oase für Erholung
und Entspannung zu inden, in der das Bett zweifelsohne die
Hauptrolle spielt. Ein Umstand, der dadurch noch unter-

Persönlicher geht es kaum.
„Jil“ ist ein modulares
Boxspring-Bett, bei dem man
sämtliche Teile individuell
zusammensetzen kann.

strichen wird, dass die Formensprache leicht zu verstehen
ist. Die Reinheit des Designs und des Materials sind für die
Designerin dabei die wichtigsten Komponenten.
Hauptsache zeitlos.
Was ihr persönliches Credo betrit, hält es Pia Würtz mit
Dieter Rams, der einmal sagte: „Gutes Design ist langlebig - es vermeidet neumodisch zu sein und wird deshalb
niemals altmodisch erscheinen.“ Aber nicht nur im großen
Maßstab hält sie sich daran. Zu ihrem Portfolio gehören
etwa auch Kerzenhalter, kabellose Lautsprecher und diverse
Accessoires. Spannend für sie ist es allerdings, zwischen den
Maßstäben hin und her zu springen. „Es lässt mich weiter
wachsen und meinen Horizont erweitern, mich mit verschiedenen Produkten, Materialien, Technologien und Projekten
auseinander zu setzen. Genau das ist es, was ich als das Spannende und Aufregende an meinem Beruf empinde.“
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