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von / by Karin Pollack

harald hatschenberger (42), thomas neuber (45), hen-
ning  Weimer  (40)  sind  destilat,  eine  design-unit  mit  ur-
sprung  in  linz.  im  Wiener  Büro  in  der  laimgrubengasse 
unweit des  naschmarkts herrscht spitzenstimmung. Man 
lacht, neckt sich, fällt sich ins Wort. rundherum stehen die 
eigenen  Möbel.  die  destilat-Büros  in  Wien  und  linz  sind 
gleichzeitig  schauräume  für  eine  lebensart  zwischen  Mi-
nimalismus und opulenz.

Was verbindet euch? Neuber: Unsere gemein-
same Jugend in Linz, dort kennt jeder jeden 
über kurz oder lang, unser Humor.

Wie ist es, wenn Freunde zusammenarbeiten? 
Neuber: Gut, weil wir uns seit vielen Jahren 
kennen und wissen, was wir voneinander er-
warten können und was nicht. Jeder weiß um 
die Stärken des anderen. Weimer: Das funkti-
oniert reibungslos. Neuber: Drei ist auch eine 
gute Zahl und bringt klare Entscheidungen. 
Zwei zu eins: Da bleibt kein Zweifel.

Wie teilt ihr euch die Arbeit? Neuber: Harald 
Hatschenberger ist für das Design verant-
wortlich. Marketing ist mein Part. Als Be-

triebswirt kümmere ich mich um den Busi-
nessplan und die Zahlen dahinter: Organisa-
tion, Struktur, Zeitpläne, Umsätze. Henning 
Weimer ist profunder Kenner der Möbel-
Branche und unser Kontakter. Weimer: Das 
ist für mich insofern einfach, als ich viele Jah-
re im Möbelhandel tätig war und viele Leu-
te kenne. Bei der Arbeit als Interior Desi-
gner ist Kommunikation ein ganz zentraler 
Bestandteil der täglichen Arbeit.

Warum wurde destilat gegründet? Neuber: Wir 
wollen eine international erfolgreiche De-
sign-Unit sein. Weimer: Für Möbel und Inte-
rior Design. Neuber: Aber Design auch im er-
weiterten Begriff, als Corporate Design für 
Shops, Messestände, Büros. Hatschenberger: Ei-
ne Idee zu haben, ist eine Sache, sie gewinn-
bringend umzusetzen, aber die viel größere 
Hürde. Zu dritt geht das einfacher.

Habt ihr ästhetische Grundprinzipien? Neu-
ber: Das ist eine Frage für Harald Hatschen-
berger. Aus meiner Sicht ist das, was wir ma-
chen schlicht und ergreifend. Hatschenberger: 
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dEsTILAT
 	 Leuchtmöbel	von	destilat
	 mit	dem	Namen	„aunty“	/
	 Illuminated	furniture	by	
	 destilat	named	“aunty”
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3	 Thomas	Neuber,
	 Henning	Weimer	und	
	 Harald	Hatschenberger	(vlnr)	/
	 Thomas	Neuber,	
	 Henning	Weimer	and	
	 Harald	Hatschenberger	(fltr)

1	 Bücherregal	kaos	/
	 bookshelf	kaos

2	 chur	chill	–	ein	Sitzmöbel
	 für	den	Zigarrenclub	des	
	 21.	Jahrhunderts	/
	 chur	chill—a	chair	for	
	 the	twenty-first	century	
	 cigar	club

Im Prinzip ist es so, dass wir uns nicht von 
dogmatischen Lehrsätzen wie etwa „form fol-
lows function“ leiten lassen. Die Welt ist ein-
fach zu vielschichtig für jede Art von Starr-
heit. Oft funktionieren aber Arbeiten gera-
de dann, wenn sie gängige Prinzipien über-
winden. Für mich ist der Designprozess eine 
ganz entscheidende Sache. Da ist eine Idee, 
diese Idee muss im Objekt sichtbar sein. Die 
Umsetzung muss passen, Charme haben.

Eure Entwürfe seien eine Gratwanderung zwi-
schen Minimalismus und Opulenz war un-
längst zu lesen. Einverstanden? Hatschenberger: 
Natürlich bin ich durch die Linzer Kunsthoch-
schule stark vom Minimalismus beeinflusst 
worden. Ich habe bei Helmuth Gsöllpointner 
Objekt- und Produktgestaltung / Metall, bei 
Elsa Prochazka Raum- und Objektstrategie 
studiert. Mittlerweile geht es mir aber schon 
auch darum, diesen Minimalismus zu bre-
chen, neu aufzuladen. Denn das „Immer-We-
niger“ kann anstrengend oder auch langwei-
lig sein. Selbst ein Spitzendeckerl kann mini-
malistisch sein.

Jetzt sind wir bei „grandma“ und „grandpa“?
Hatschenberger: Genau. Das ist ein Kubus aus 
Spiegelglas, der zu einer Leuchte wird. Wenn 
man ihn einschaltet, erscheint ein Spitzende-

ckerl. Neuber: Ich habe das einmal Leuchtmöbel 
genannt. Klingt vielleicht ein bisschen zu bo-
denständig, drückt die Idee aber ganz gut 
aus. Mit einer relativ simplen Technologie 
bringt man Muster auf eine Fläche. „grand-
ma“ und „grandpa“ sind die erste Anwen-
dung für eine Technologie, die sehr umfas-
send eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel 
für Badezimmer oder Möbelfronten. Wir ha-
ben viele Ideen mit dieser Technologie. Weimer:
Manchmal können wir es selbst gar nicht 
glauben, dass diese Sache niemandem vor 
uns eingefallen ist. Licht ist für destilat auch 
ein wichtiges gestalterisches Element, etwas, 
das Räumen Wohlbehagen verleiht. Ganz sa-
lopp gesprochen machen wir gemütlichen Mi-
nimalismus.

Wie reagieren die internationalen Produzen-
ten auf die Idee? Neuber: Eigentlich sind al-
le begeistert. Wir waren in Mailand und ha-
ben sie allen großen Herstellern gezeigt. Die 
Hürde für Designer ist es aber, einen Produ-
zenten zu finden. Die departure-Förderung 
ermöglicht es, uns nachhaltig mit diesem 
Projekt zu beschäftigen. Denn Geschäftsan-
bahnungen und Entwicklungen dauern in 
unserem Bereich oft sehr lange. Da braucht 
man Durchhaltevermögen. Weimer: Die Idee 
und das Objekt an sich sind simpel, aber für 
eine Serienfertigung sind viele Arbeitsschritte 
nötig. Im Endeffekt sind „grandma“ oder 
„grandpa“ Luxusobjekte, die höchsten An-
sprüchen genügen müssen. Diesen Anspruch 
hat destilat in all seinen Projekten, auch bei 
unserem Tisch „4 to the floor“ oder beim Bü-
cherregal „kaos“, das wie ein Labyrinth aus-
sieht. Hatschenberger: Wir sind alle drei sehr 
ordentlich, bei Bücherregalen wollten wir 
ein Ordnungsprinzip außerhalb von Alpha-
bet, Themen oder Farben von Büchern fin-
den. Wir haben dann die Unordnung zum 
Gestaltungsprinzip erhoben. Erstaunlich ist, 
dass daraus tatsächlich eine Form von Ord-
nung entsteht. Neuber: Möbeldesign ist unse-
re Leidenschaft, aber auch ein Vehikel, das 
uns bekannt macht. Derzeit gibt es viele An-
fragen von internationalen Medien, die über 
„grandpa“ und „grandma“ schreiben wollen. 
Das ist eine Bestätigung und eine Art von 
Marketing, die sehr wichtig für uns ist. A la 
longue soll destilat zu einer Brand werden. 
Dafür arbeiten wir. Tag und Nacht. Der Hu-
mor kommt dabei aber nie zu kurz.

harald hatschenberger (42), thomas neuber (45), henning 
Weimer (40) are destilat, a design unit originally from linz 
(upper austria). the atmosphere  in  their Vienna office  in 
laimgrubengasse  close  to  the  naschmarkt  market  is  fan-
tastic. they laugh and tease and interrupt each other. they 
are surrounded by their own furniture; the destilat offices 
in  Vienna  and  linz  also  serve  as  showrooms  for  a  way  of 
life placed somewhere between minimalism and opulence.

What do you have in common? Neuber: We all 
spent our youth in Linz where sooner or later 
everyone gets to know everyone else; our sense 
of humor.

What’s it like working with friends? Neuber: Good 
because we have known each other for many 
years and know what we can or cannot expect 
from each other. Everyone knows the strengths 
of the others. Weimer: It’s completely unproblem-
atic. Neuber: Three is a good number and en-
ables clear decisions. Two to one: that leaves 
no doubts.

How do you divide the work? Neuber: Harald 
Hatschenberger is responsible for design. My 
contribution is marketing. As a business econo-
mist I am responsible for the business plan and 
the numbers behind it: organization, structure, 
schedules, turnover. Henning Weimer has a pro-
found knowledge of the furniture business and 
is our account manager. Weimer: That’s easy 
for me because I have worked in the furniture 
trade for many years and I know a lot of peo-
ple. Working as an interior designer, communi-
cation is an essential aspect of the daily work.

What is the purpose of destilat? Neuber: We want 
to be an internationally successful design unit. 
Weimer: Creating furniture and interior design. 
Neuber: But design also in a wider sense of the 
word, e.g. corporate design for shops, trade fair 
stalls or offices. Hatschenberger: To have an idea 
is one thing but to implement it in a profitable 
way can be quite difficult—it’s more easily done 
when there are three of you.

E

Do you have any basic esthetic principles? Neuber: 
This is a question for Harald Hatschenberger. 
From my point of view what we do is simple 
and poignant. Hatschenberger: In general, we do 
not just follow dogmatic doctrines such as “form 
follows function”. The world is just too multifac-
eted for any kind of rigidity. Very often projects 
suddenly work out once established principles 
are thrown overboard. For me the process of de-
signing is of crucial concern. There is an idea 
and this idea has to be noticeable in the object. 
The realization has to be just right, has to have 
charm.

Somebody wrote about you that your designs 
are a balancing act between minimalism and 
opulence. Do you agree? Hatschenberger: The 
Kunsthochschule Linz art college has, of course, 
strongly influenced me towards minimalism. I 
studied object and project design / metal under 
Helmuth Gsöllpointner and space and object 
strategies under Elsa Prochazka. My current 
work, however, is also about overcoming this 
minimalism, giving it new appeal. The principle 
of “always less” can become exhausting, boring 
even. A crocheted doily can also be minimalist.

Aha, are we talking about “grandma” and 
“grandpa” now? Hatschenberger: Exactly. It’s a 
cube made of mirror glass that is used as a 
lamp. When you switch it on a crocheted doily 
becomes visible. Neuber: I called this a piece of 
illuminated furniture. That may sound a little 
too conventional but explains the whole idea 
quite well. A relatively simple technology is 
used to bring patterns onto a surface. “grand-
ma” and “grandpa” are the first examples of 
a technology which can be used in a variety of 
ways, for example in bathrooms or on furniture 
fronts. We have plenty of ideas for using this 
technology. Weimer: Sometimes we find it hard 
to believe that nobody else has thought of this 
before us. For destilat, light is an important el-
ement in design, something that lends a feel-
ing of coziness to a room. Casually speaking, 
we create cozy minimalism.
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pRoJekteinReicheR / 
pRoJect applicant

destilat Design 
Studio GmbH

pRoJekt / pRoJect
Leuchtmöbel / Light furniture

pRogRaMM / pRogRaM
classic, C.0803

geSaMtföRdeRSuMMe /
total funding
67.010 EUR

Laimgrubengasse 4/8
1060 Wien

office@destilat.at
www.destilat.at
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How do international manufacturers react to 
your idea? Neuber: They are all thrilled. We were 
in Milan and showed it to all the big manu-
facturers. The difficult part for designers is to 
actually find a manufacturer. The funding we 
have received from departure enables us to en-
gage ourselves in this project more effectively. 
Both initiating business deals and development 
often take a very long time in our sector. You 
need a lot of perseverance. Weimer: The idea and 
the objects themselves are simple but batch 
production requires many individual steps. Ulti-
mately, “grandma” and “grandpa” are luxury 
objects which have to meet the highest of expec-
tations. destilat demands this of all its projects, 
e.g. of the “4 to the floor” table or the “kaos” 
bookcase, which looks like a labyrinth. Hatschen-
berger: All three of us love order and we wanted 
to create a way of arranging books in a book-
case away from ordering them alphabetically 
or by subjects or colors. Eventually, we made 
disorder our design principle and were amazed 
to see that out of this another form of order 
evolved. Neuber: Furniture design is our passion 
but it is also a vehicle for getting publicity. At 
the moment we have many requests from inter-
national media wanting to write about “grand-
pa” and “grandma”. This is an acknowledge-
ment of our work and a type of marketing 
which is very important for us. In the long run 
we want destilat to become a brand. That’s 
what we are working for. Day and night. But 
there is always time for some humor.

profILe
Die	Kernkompetenz	des	Designbüros	destilat	liegt	in	den	

Bereichen	Möbeldesign,	Innenarchitektur	und	Corporate	Design.	
Zu	den	bisherigen	Kunden	zählen	Privatbauherren,	internationale	
Unternehmen,	aber	auch	lokale	Auftraggeber	aus	dem	Shop-	und	

Gastronomiebereich.	
Mit	dem	Projekt	Leuchtmöbel	fördert	departure	die	Entwicklung	
und	internationale	Vermarktung	von	vielfältig	einsetzbaren	und	

wandelbaren	Lichtobjekten.	Grundidee	hinter	der	Produktlinie	ist	
die	Transformation	eines	zunächst	unscheinbaren	Gegenstandes.	
Auf	Knopfdruck	verwandelt	sich	der	rundum	verspiegelte	Quader	

in	einen	skulptural	wirkenden	Beistelltisch.	Mal	kommt	ein	barock	
anmutendes	Ornament	zum	Vorschein,	mal	ein	Häkeldeckchen	wie	

aus	Großmutters	Wohnzimmer.	Der	Kunde	kann	auf	diese	Weise	
mittels	Stromzufuhr	die	Grundstimmung	eines	Raumes	verändern:	

tagsüber	nüchtern	und	modern,	nachts	sinnlich	und	opulent.	
Das	Konzept	der	verspiegelten	Glasplatten,	die	bei	Licht	ein	

durchscheinendes	Ornament	freigeben,	ist	nicht	nur	in	den	eigenen	
vier	Wänden	einsetzbar,	sondern	eignet	sich	darüber	hinaus	für	den	
gesamten	Retail-	und	Objektbereich.	Das	Anwendungsgebiet	reicht	
dabei	vom	Badezimmerspiegel	über	Trennwände	bis	hin	zur	vollstän-
digen	Integration	in	ein	Shop-	oder	Einrichtungskonzept.	Dabei	soll	

auch	untersucht	werden,	in	welcher	Form	die	Technologie	auf	andere	
Werkstoffe	wie	etwa	transluzentes	Laminat	erweiterbar	ist.

Fashion	design,	interior	design	and	corporate	design	are	the	core	
competencies	of	destilat	design	team.	Among	their	customers	are	

private	clients,	international	companies	as	well	as	local	contractors	
from	the	retail	and	gastronomy	sectors.	

departure	provides	funding	for	the	development	and	international	
marketing	of	multi-purpose	and	variable	light	objects.	Basic	idea	

is	the	transformation	of	an	apparently	unimpressive	object.	At	the	
push	of	a	button	the	mirrored	cuboid	turns	into	a	sculpture-like	side	
table	revealing	baroque-style	ornaments	or	crocheted	doilies	from	
grandma’s	living	room.	By	switching	on	the	light	the	atmosphere	of	

the	room	changes	from	sober	and	modern	during	the	day	to	sensual	
and	opulent	at	night.

The	idea	of	mirrored	glass	plates	showing	ornaments	when	the	
light	is	switched	on	is	not	only	suited	for	private	homes	but	also	
for	commercial	and	business	buildings.	The	fields	of	application	
are	manifold:	from	bathroom	mirrors	to	partition	walls	and	to	the	
complete	integration	into	shop	and	furnishing	concepts.	Another	

focus	is	to	examine	in	which	form	this	technology	could	be	used	with	
other	materials	such	as	translucent	laminate.	

ANgIE RATTAY
Büro für eco-graphIc-desIgn / 
offIce for eco-graphIc desIgn

die  grafikdesignerin  angie  rattay  kann  in  einer  noch  jun-
gen  karriere  bereits  auf  eine  reihe  von  erfolgen  und  aus-
zeichnungen zurückblicken. nach  ihrer Zeit bei sagmeister 
inc. in new York erzielte sie 2007 große mediale resonanz 
mit  ihrem  öko-sozialen  projekt  „gebrauchsinformation  für 
den planeten erde“ (www.neongruen.net) und gründete im 
März 2008 ein ökologisch orientiertes grafik-design-Büro.

Was kann man sich unter Eco-Graphic-De-
sign vorstellen? Eco-Graphic-Design beinhaltet 
nicht nur die grafische Vermittlung von The-
men rund um unseren Planeten, sondern auch 
die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 
Inhalten, die strategische Beratung und das ent-
sprechende Management dieser Projekte.
Die richtige Materialwahl (zertifizierte Papie-
re, lösungsmittelfreie Farben etc.) oder die ef-
fiziente Produktion von Druckwerken (Wahl 
der kürzesten Transportwege, Herstellung ge-
zielter Mengen etc.) sind zwei der wichtigs-
ten Punkte.
Gerade bei Großaufträgen trägt der Designer 
hohe Verantwortung für sein Tun und kann 
durch entsprechende Beratung seine Kunden 
von den Möglichkeiten ökologisch gerechter 
Produktion informieren.
Generell ist wichtig, dass Begriffe wie Eco, 
Nachhaltigkeit & Co. nichts mit Einschrän-
kung, Verzicht oder Hippietum zu tun haben. 
Sie bedeuten vielmehr Interesse, Innovation 
und Fortschritt – neue Ideen und intelligente-
re Lebensweisen zu vereinen, um anderen ein 
Vorbild zu sein.

D Umweltschutz weilt schon lange nicht mehr 
in der Wollsocken-Ecke oder kommuniziert 
mit Blümchen- und Blättergrafiken auf grau-
braunem Recyclingpapier.

Du hast schon zu einem frühen Zeitpunkt 
ein Thema besetzt, das heute sehr stark im 
öffentlichen Bewusstsein verankert ist und 
natürlich auch vielfach und gerne von ande-
ren Agenturen als Add-on verwendet wird. 
Gut für die Sache, schlecht fürs Geschäft? 
Es wundert mich eigentlich, wie wenige De-
signer dieses Thema für sich entdeckt haben, 
um diese Marktnische zu besetzen! 
Haben doch bereits in den 1960ern Victor 
Papanek und Buckminster Fuller und spä-
ter auch Tibor Kalman ihre Arbeit als Werk-
zeug zur Weltverbesserung verstanden.
Sie erkannten, dass sie durch ihr Talent und 
ihre Ausbildung als Gestalter Fähigkeiten 
hatten, die Welt zu verbessern. Das „First 
Things First“-Manifest rief bereits 1964 (und 
das Remake im Jahr 2000) Designer auf, ihre 
problemlösenden Fähigkeiten nicht für Dinge 
zu verschwenden, die die Welt nicht braucht.
Das bedeutet, je mehr Agenturen ihre Kunden 
von den Möglichkeiten „nachhaltigen Projekt-
managements“ überzeugen, desto besser! Al-
so sehe ich diese Entwicklungen – ob Add-
on oder nicht – als gut für die Sache und gut 
für die Umwelt. Denn Umweltschutz ist Men-
schenschutz.
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pRoJekteinReicheR / 
pRoJect applicant

Angie Rattay

pRogRaMM / pRogRaM
pioneer, P.0802

geSaMtföRdeRSuMMe /
total funding
15.000 EUR

thayagasse 5/a/16
1021 Wien

info@angierattay.net
www.angierattay.net

1

1	 „louise“:	Ein	schlichter
	 Spiegelkubus	über	dem	
	 Tisch.	Am	Abend	jedoch	
	 entfaltet	„louise“	ihre	ganze	
	 Pracht.	Überraschend	
	 bahnt	sich	das	Licht	seinen	
	 Weg	durch	die	Konturen	
	 eines	stilisierten	Lusters	/
	 “louise”:	A	simple	mirrored	
	 cube	over	the	table.	In	the	
	 evening,	however,	“louise”		
	 reveals	its	true	splendor.	
	 Surprise—the	light	makes	
	 its	way	through	the	contours	
	 of	a	stylized	chandelier
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