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Pressemitteilung              Juli 2022

Die dänische Designmarke Garde Hvalsøe, die für ihre herausragende Handwerkskunst 
und kompromisslose Qualität bekannt ist, stellt ein neues Produktspektrum vor. Das 
neue modulare Möbelsystem, bestehend aus einem Kleiderschrank, Bett und Tisch, 
ergänzt das traditionelle Küchensystem von Garde Hvalsøe und bringt die hochwertige 
Handwerkskunst der Marke auch in das restliche Zuhause. Die neuen Produkte sind in 
dem kürzlich von Designstudio Bunn Studio neu gestalteten Showroom der Marke in 
Aarhus, Dänemark ausgestellt. 

Garde Hvalsøe präsentiert neues Produkt- 
spektrum
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Pilaster ist ein neues modulares Möbelsystem mit keilverzinkten Schubladen und vertikalen Stützen und einem 
leichten, transparenten Ausdruck, der sich an die spezifischen Projektbedingungen anpassen lässt. Die Inspiration 
und der Name für das neue System kommen aus dem historischen Architektur- und Design-Kontext, in welchem 
Flachreliefsäulen als dekoratives Element an Fassaden und Möbeln angebracht wurden. Mit seiner hochwertigen 
Ästhetik setzt der Entwurf einen schönen Akzent im ganzen Zuhause, vom Badezimmer, bis zum Wohnzimmer und 
der Küche. Elegante Massivholzzapfen halten den Schrank zwischen den Stützen zusammen und unterstreichen den 
schwebenden Ausdruck des Möbels. Pilaster ist entweder als freistehende oder wandmontierte Einheit erhältlich und 
kann mit vielen Entwürfen von Garde Hvalsøe kombiniert werden. 

Über den Entwurf sagen die Designer von Pilaster Christian Anthony und Martin Hoelgaard von Garde Hvalsøe: „Wir 
wollten ein Möbelsystem entwerfen, das auf unserer zeitlosen Produktlinie aufbaut und welches gut mit einer Garde 
Hvalsøe-Küche von vor 20 Jahren kombiniert werden kann. Daher harmoniert Pilaster wunderbar mit allen Garde 
Hvalsøe Designs.“

Pilaster
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Mit GH Glass präsentiert Garde Hvalsøe einen Kleiderschrankentwurf, welcher die Balance von kontrastierenden 
Materialien und Formen zelebriert; seine Gestaltung hat einen neuen, unverwechselbaren Ausdruck, der dennoch die 
Handschrift der Marke trägt. 

GH Glass ist eine spielerische Komposition aus Glas und Holz, bei der klassische Holzschränke zwischen vertikalen 
Stirnwänden aus Glas schweben. Der Schrank wird von sichtbaren Glasbolzen gehalten, und das Zusammenspiel 
von transparentem Glas und Massivholz hebt die handgefertigten Details besonders schön hervor. Das Ergebnis ist 
ein einzigartiges Design, bei dem jedes einzelne Merkmal sorgfältig ausgearbeitet ist. GH Glass ist als offener oder 
geschlossener Schrank erhältlich und verleiht jedem begehbaren Kleiderschrank Eleganz und Charakter.

Das Design kann mit vielen anderen Kleiderschränken von Garde Hvalsøe kombiniert werden. „Ich bin fasziniert von 
dem Material Glas, seiner Stärke, Zerbrechlichkeit und Leichtigkeit. Die Kombination mit Holz erzeugt einen leichten 
Ausdruck und ein interessantes Spannungsfeld zwischen zwei natürlichen Materialien, die sich sowohl gegenseitig 
kontrastieren als auch ergänzen“, sagt Christian Anthony von Garde Hvalsøe, Designer des neuen Entwurfs. 

GH Glass
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Der Merge Tisch ist das erste Design von Bunn Studio für Garde Hvalsøe. Mit diesem Entwurf wollte das in Kopenhagen 
ansässige Architektur- und Designbüro eine skalierbare Ergänzung zum charakteristischen Design von Garde Hvalsøe 
schaffen, welche die klassischen Vorzüge aufgreift und gleichzeitig einen schönen und harmonischen Kontrast bildet.

Merge zelebriert organische Formen und bietet als Erweiterung eines Küchenelements einen gemütlichen Platz für 
eine Mahlzeit oder eine Kaffeepause. Der Tisch basiert auf einer Ellipsenform, die sich über die Arbeitsplatte erstreckt 
und so Funktion und Material auf raffinierte Weise miteinander verbindet. Das Beingestell ist mit einem versetzten 
Mittelpunkt versehen, der es ermöglicht, den Tisch an den Küchenschrank zu stellen, der Merge trägt. Merge ist 
ebenfalls mit einer Aussparung in der Tischplatte erhältlich, um dort eine Leuchte, ein Stromkabel oder andere 
praktische Funktionen hinzuzufügen. 

Marcus Hannibal von Bunn Studio kommentiert: „Unser Ziel war es, einen Kontrast zum klassischen, minimalistischen 
Ausdruck von Garde Hvalsøe zu schaffen, aber auch ein Möbelelement, das alles ergänzt, wofür die Marke bekannt ist. 
Das brachte uns auf die Idee für Merge. Dieser vereinfachte Tisch ist ein Zusatz, mit dem man eine Kücheninsel um 
eine Sitzgelegenheit erweitern kann, und zwar in einem organischen Design mit einem gemütlichen, informellen 
Ausdruck.”

Merge Tisch
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Basierend auf der Liebe für Holz und natürliche Materialen entwarf Bunn Studio ein elegantes Bettgestell, bei 
dem handgefertigte Details in einem ehrlichen und einfachen Ausdruck natürlich betont werden. Das Bett steht 
im Einklang mit der dänischen Möbeltradition und zeichnet sich durch ein luftiges, transparentes Design aus, das 
sowohl am Kopfteil als auch an der Vorderseite sichtbare Flaggleinen-Elemente aufweist. Die gedrechselten Beine und 
überstehenden Kanten, die an das Design eines klassischen Esszimmerstuhls erinnern, werden mit weichen Kurven 
kombiniert, die den Eindruck einer warmen Umarmung vermitteln. Die Matratze wird nicht versteckt, sondern ist 
in das Bettdesign integriert. Die Polsterung der exklusiven, maßgefertigten Matratze von DUX ist sorgfältig auf die 
Merkmale der Flaggleine abgestimmt und wird durch einzigartige Lederdetails ergänzt.

90 Jahre Erfahrung des schwedischen Familienunternehmens versprechen einen erholsamen Schlaf mit dem nötigen 
Komfort, um Körper und Geist im Schlaf zu regenerieren. Das Bett ist in verschiedenen Holzarten erhältlich und wird 
in den Breiten 160 cm und 180 cm sowie in den Größen Queen und King gefertigt.

„Das Bett wird zu einem immer wichtigeren Möbelstück in unserem Zuhause, genauso wie wir unsere Wahl der 
Matratze und der Bettwäsche gerne zur Schau stellen. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, haben wir ein ehrliches, 
einfaches Design entworfen, das den klaren Ausdruck von Garde Hvalsøe ergänzt und in jedem Detail hochwertige 
Handwerkskunst zeigt”, sagt Louise Sigvardt von Bunn Studio.

Flag Halyard Bett
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DER NEUE SHOWROOM IN AARHUS
Garde Hvalsøe hat in Aarhus, Dänemark einen neu gestalteten Showroom eröffnet. Der einzigartige Raum in einem 
Renaissancegebäude aus dem Jahr 1898, den sich Garde Hvalsøe mit Dinesen teilt, wurde von dem Kopenhagener Bunn 
Studio neu gestaltet und gibt einen Einblick in die umfangreiche Kollektion maßgefertigter Einrichtungslösungen. Die 
600 Quadratmeter große Fläche verteilt sich auf zwei Ebenen mit sechs verschiedenen Räumen, in denen eine sorgfältig 
kuratierte Auswahl an Garde Hvalsøe-Möbeln sowie die handgefertigten Küchen und begehbaren Luxusschränke 
der Marke präsentiert werden. Ziel der Innenarchitektur von Bunn Studio war es, einen Raum zu schaffen, in dem 
die Besucher das Universum von Garde Hvalsøe erleben und in es eintauchen können. Dafür fügte Bunn Studio 
dem Raum ein Badezimmer und ein Schlafzimmer hinzu – Räumlichkeiten, die man traditionell nicht in einem 
Ausstellungsraum einer Holzmanufaktur mit dem Schwerpunkt maßgeschneiderter Küchenlösungen vermuten 
würde. Das Studio entwarf zusätzlich eine Badewanne und ein maßgefertigtes Bett für den Ausstellungsraum und 
schuf damit ein Raumgefüge, in dem sich die Besucher eine Master-Suite mit Möbeln von Garde Hvalsøe in ihrem 
eigenen Zuhause vorstellen können.

Søren Hvalsøe Garde, Gründer von Garde Hvalsøe, kommentiert den neuen Showroom in Aarhus wie folgt: „Wir 
haben 2019 unseren ersten Flagship-Showroom in Kopenhagen eröffnet und die Eröffnung unseres neu gestalteten 
zweiten Raums in Aarhus ist ein aufregender Fortschritt für uns. Bunn Studio hat einen hellen und schönen Raum 
entworfen, in dem wir unsere Handwerkskunst, unseren umfassenden Design- und Materialansatz und unser Streben 
nach exquisiter Qualität präsentieren können.“

Der Showroom ist mit einer Auswahl an Dinesen-Dielenböden ausgestattet. 

ÜBER GARDE HVALSØE
Garde Hvalsøe steht für die Leidenschaft für Tischlerei und Handwerk, handgearbeitete Qualität, langlebige Materialien 
und zeitloses, dänisches Design. Als moderne Marke entwirft und fertigt die dänische Holzmanufaktur Garde Hvalsøe 
maßgeschneiderte Inneneinrichtungslösungen für exklusive Räume, die den höchsten Ansprüchen an Funktionalität, 
Materialqualität und handwerklicher Perfektion gerecht werden. Die maßgearbeiteten Küchen, Schränke und 
Einbauten von Garde Hvalsøe zeichnen sich durch die erlesene Qualität der gewählten Materialien sowie durch das 
geradlinige Design aus, anhand derer die präzisen, handwerklichen Fertigungstechniken und die Liebe zum Detail zur 

Geltung kommen.

ÜBER BUNN STUDIO
Bunn Studio wurde in Kopenhagen von Louise Sigvardt und Marcus Hannibal mit dem Ziel gegründet, mit Design 
unvergessliche Begegnungen zu entwerfen, sei es mit Ideen, Räumen oder Produkten. Das Studio bündelt seine 
Erfahrungen in den Bereichen Mode, Textilien, Holzverarbeitung und Industriedesign. Bunn Studio verbindet 
traditionelle Techniken mit modernen Materialien und lädt die Nutzenden ein, alltägliche Gebrauchsgegenstände neu 
zu bewerten. Die Herangehensweise des Studios basiert auf der Wertschätzung für die Texturen und die Ästhetik des 
Hauses, und sie streben danach, Objekte mit Persönlichkeit und Zweck zu schaffen. Der Grad an technischer Raffinesse, 

Hinweise an die Redaktion
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den sie erreichen, führt zu Stücken, die sich mühelos anfühlen. Bunn Studio verfügt über ein tiefes Verständniss für die 
Arbeit in verschiedenen Medien. Sie haben eine angeborene Begabung für Form und Farbe, ein grundlegendes Gespür 
für die textile Geometrie und erweitern kontinuierlich die methodischen Grenzen und Herstellungstechniken des 
Designs. 

PRESSEKONTAKT

Für Interviewanfragen sowie hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

Brand. Kiosk 
Isabelle Hammer / Susanne Günther 
gardehvalsoe@brand-kiosk.com 
+ 49 69 26491122
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Übersicht über das Bildmaterial


