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N01™ - Embracing modern life 

PRESSEMITTEILUNG

 

Ein Esszimmer ist nicht einfach nur ein Esszimmer. Wir freuen uns, NO1™ vorzustellen; ein neuer Stuhl 
aus Holz für das moderne Heim, für ein qualitätsbewusstes Publikum, entworfen vom japanischen 
Designstudio Nendo. Der N01 wurde in einer Fusion aus dänischem und japanischem Sinn für Ästhetik 
und Reinheit geschaffen. Er bringt wieder mehr Natur ins Haus und ist vom Wesen einer zeitlosen 
Holzverarbeitung geprägt. 
 
"Wenn Sie darauf sitzen, erkennen Sie, dass es sich um einen Stuhl von Fritz Hansen handelt. Wenn Sie mit 
ihm leben, erkennen Sie, dass er reines japanisches Design ist.“Oki Sato, Nendo.  
 
Die japanische und die dänische Designtradition haben eine Menge miteinander gemein, und der neue 
Esszimmerstuhl N01™ ist ein wunderbares Beispiel dafür. In Zusammenarbeit mit dem japanischen 
Designstudio Nendo haben wir einen Armlehnenstuhl geschaffen, der sowohl minimalistisch als auch höchst 
detailliert ist. Ein Stuhl, der sich für viele Momente eignet, die uns zu Hause miteinander verbinden – ob in 
unserer Familie, bei einer Lieblingsmahlzeit oder bei der Arbeit an spannenden Projekten.  
Nendo steht für eine Designsprache, die sich gleichzeitig in die gestalterische DNA von Fritz Hansen einfügt 
und sie doch auch durch eine neue Interpretation der Arbeit mit echter Handwerkskunst herausfordert. Der 
N01 ist ein sehr ehrliches Design, das von der Wärme des Holzes und von kompromissloser Qualität spricht. 
Sein Ausdruck ist leicht, heiter und verführerisch, seine Konstruktion intelligent und mit japanischem 
Perfektionismus ausgeführt. Der N01 verbindet eine Sitzfläche und Lehne in sieben Furnierlagen - 
charakteristisch für die Kollektion stapelbarer Stühle von Fritz Hansen - während der Sockel eine puristische, 
elegante Interpretation der Arbeit mit Massivholz ist. 
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"Mit dem N01 wollten wir einen zeitlosen Esszimmerstuhl aus 
Holz schaffen, welcher unsere Geschichte von Design und 
Handwerkskunst widerspiegelt. Unser stetiges Streben nach 
erstklassigem Komfort und großartigem Design lässt keine 
Kompromisse zu. Aus diesem Grund ist der Nendo Stuhl die 
perfekte Wahl." Christian Andresen, Head of Design, Fritz 
Hansen.  
 
JAPANISCHER PURISMUS UND LIEBE ZUM DETAIL 
Wenn auch der N01™ ein ehrliches, transparentes Design 
darstellt, ist doch die akribische Liebe zum Detail in der 
komplexen, hervorragend gearbeiteten Konstruktion manchmal 
nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das Aufeinandertreffen 
von Sockel und Armlehnen ist eine Geschichte für sich. Um eine 
klare, ruhige Erscheinung zu bewirken, wurden die Verbindungen 
so gestaltet, dass sie sich optisch kaum zu berühren scheinen. 
Gleichzeitig zeichnet sich das Gestell des Stuhls durch immense 
Stärke aus, was das Modell für eine intensive Beanspruchung 
über Generationen hinweg tauglich macht. 
 
EIN PUZZLE DER PERFEKTION 
Die Fertigung des N01™ verlangt eine akribische Sorgfalt bei der Konstruktion. Der Stuhl besteht aus einem 
Puzzle von 23 Holzteilen in einer Mischung aus massivem Holz und Furnier. Während der Stuhl von Hand 
zusammengesetzt wird, wird jedes Teil industriell in einem 1924 gegründeten belgischen Familienbetrieb 
hergestellt. Die puzzleartige Montage sorgt dafür, dass die detailreiche Konstruktion im Design möglichst 
nahtlos erscheint. Kompromisslose Präzision ist hier ausschlaggebend und selbst kleinste Ungenauigkeiten 
bedeuten, dass der Vorgang von vorne begonnen werden muss. 
 
N01 ist in Eiche Schwarz gefärbt, Eiche natur und Buche erhältlich. Der Holzstuhl ist mit einem Kissen aus 
Stoff oder Leder erhältlich. Im Handel erhältlich ab: 23. April 2018.   
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Republic of Fritz Hansen™ is an exclusive brand founded in Denmark in 1872 with the mission of crafting timeless design. Today, Fritz Hansen is a global 
player with concept stores and retail outlets around the world. The Fritz Hansen collection comprises world-famous classics and contemporary furniture 
products, all developed in collaboration with leading international designers such as Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Piero Lissoni, Kasper Salto and Jaime 
Hayon. We also offer an exclusive range of home interior accessories with our Objects collection. In 2015, Fritz Hansen acquired the Danish lighting 
manufacturer Lightyears, which produces contemporary lamps created with Danish and international designers such as Cecilie Manz, GamFratesi, Jo 
Hammerborg, Iskos-Berlin, KiBiSi, Jørn Utzon and Christian Dell. We believe that a single design object – be it furniture, lighting, or an accessory piece – 
can dramatically enhance an entire space and the experiences of the people who live or work there. We design beautiful furniture without compromising on 
comfort, and continuously strive to strengthen our position among the absolute global elite of design, luxury and lifestyle brands. 

http://downloads.fritzhansen.com/asset-bank/action/browseItems?categoryId=602&categoryTypeId=1
mailto:fritzhansen@brand-kiosk.com

