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„destilat“: Thomas Neuber, 
Harald Hatschenberger und 
Henning Weimer (oben)

Beistelltisch „Grand-Ma“, Spie-
gelkubus, 40 x 40 x 40 cm 
(ganz links)

Couchtisch „Grand-Pa“, Spie-
gelkubus, 10 x 100 x 30 cm 
(links)

Spot on!
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Ort 	 Wien/Linz
Geburtsjahr	 2006 /01/

Der Clou ist Das liCht. Die Groß-
eltern ziehen sich am abend in die ge-
mütliche Wohnung zurück. Wenn 
dann der schalter gedrückt wird, tritt 
man eine Zeitreise an, die zurückführt 
in die Kindheit mit erinnerungen an 
die gehäkelten Kommodendeckchen. 
auf denen standen dann Blumenvasen 
und Fotos von hochzeiten. „Grand-
Pa“ und „Grand-Ma“ sind Designk-
reationen des österreichischen trios 
„Destilat“. Die oma ist ein tiefschwar-
zer spiegelbeistelltisch, der illuminiert 
die behagliche Wärme ausströmt, die 

in durchgestylten Penthouseetagen als 
gestalterischer rettungsanker in un-
terkühlten Designansammlungen fun-
gieren kann. opa gesellt sich als eben-
so rabenschwarzer Couchtisch dazu 
und erfreut nicht nur die oma durch 
reichlich maskuline sinnlichkeit. in-
nerhalb von nur zwei Jahren ihres Be-
stehens hat das trio mit dem Design-
poeten harald hatschenberger eine 
bereits auch international mit großer 
Publikums- und Fachweltresonanz 
aufgenommene Produktpalette vorzu-
weisen. esstisch, Boden- und hänge-
leuchte, Badezimmerspiegel, Wohn-
zimmersideboard, armchair, Clubses-
sel, Bettgestell, Bürozusatzmöbel und 
teppich – alles fein und präzise in 
Formgestaltung und Materialentschei-
dung. Neben dem Kreativkopf zeich-
nen thomas Neuber und henning 
Weimer für die inhaltliche und strate-
gische entwicklung von „destilat“ ver-
antwortlich. internationale Messeprä-
senz, ausstellungsbeteiligungen und 
gut vernetzte außenkontakte zeigen, 
dass die alpenrepublik nicht nur tradi-
tionell gepflegte Kunstformen auf 

höchstem Niveau zeitigt, sondern auch 
im Designbereich zunehmend avan-
cierte Positionen vorzuweisen hat. 
„destilat“ ist stil, ist inhalt, ist Form, 
ist Botschaft. Das feinsinnige Flair der 
Möbelkreationen artikuliert sich aus 
einer geografisch zu verortenden stilis-
tik und einer global formulierten und 
auch verständlichen inhaltlichen in-
formation, die der sinnlichkeit breiten 
raum gibt und dem Zuhause ruhe-
pole bietet, ohne in leise lärmender 
Chillout-Klischeeästhetik zu enden.

außer der klassischen Möbelabtei-
lung arbeitet „destilat“ avanciert im 
Bereich privater innenraumgestaltung 
und Corporate Design für unterneh-
men. Dass vom trio dabei die Design-
welt gehörig auf den Kopf gestellt 
wird, unterstreicht das neue Bücherre-
gal „ka_os“, das die Welt als unüber-
sichtliche anordnung von systemati-
sierungen von Wissen und informati-
on ironisch paraphrasiert. sollten sie 
also nach einem profunden ordnungs-
system für ihre Chaosbibliothek su-
chen, dann sind sie mit dem regal 
endlich wieder konkurrenzfähig in ih-
rem Freundeskreis.

www.destilat.at


