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DIE KGT-BOX VON STUDIO CP — RV FÜR UTIL 
 
 
STUDIOBESUCH UND GESPRÄCH MIT DEM DESIGN STUDIO  
CP — RV AUS MARSEILLE 
 
Das äußerst vielseitige Aufbewahrungssystem KGT von Studio CP — RV 
ist eine zeitgenössische Lösung für eine Welt, die sich stetig verändert, 
und in der die Räume, die wir bewohnen, immer unbeständiger und kleiner 
werden. KGT wurde für die portugiesische Marke UTIL entworfen und ent-
stand aus einer Beobachtung und dem Bedürfnis nach Stauraum für die 
Dinge des Designerpaares CP — RV.  
 
„Wir dachten an eine Kiste, die traditionelle industrielle Typologie für den 
Transport von Obst und Gemüse. Eine Kiste, die eher für den privaten Be-
reich geeignet ist und die sich mit unseren eigenen Möbeln kombinieren 
lässt“.   
 
Camille und Romain vom Studio CP — RV öffnen die Türen zu ihrer Woh-
nung und ihrem Arbeitsplatz in der modernistischen Unité d‘Habitation 
von Le Corbusier in Marseille, sprechen über den Entwicklungsprozess 
des KGT-Aufbewahrungssystem für UTIL und geben Einblicke in ihre Ar-
beitsweise.    
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Erzählt uns bitte ein wenig über euer Studio. Wann habt ihr das Studio  
CP — RV gegründet? Wofür steht ihr? Was macht euch einzigartig?

CP — RV ist ein von uns, Camille Paillard und Romain Voulet, geführtes Designstu-
dio, das sowohl in London als auch in Marseille arbeitet. Wir entwerfen Produkte, 
Wohnmöbel, Innenräume und Dinge, mit denen man leben kann. Wir haben seit 
2016 von London aus zusammengearbeitet, wobei wir uns sporadisch für gemein-
same Projekte zusammengetan haben, bevor wir unser Studio gemeinsam grün-
deten. Jetzt sind wir in Marseille ansässig, aber wir halten eine enge Beziehung zu 
London und kehren zurück, wenn sich ein Projekt ergibt.

Wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen und haben verschiedene Sensibi-
litäten und Auffassungen, die uns und unser Studio einzigartig machen. Camille 
hat Erfahrung in der Innenarchitektur und Romain kommt aus der Perspektive 
des Industriedesigns, was manchmal zu Spannungen führen kann, aber im guten 
Sinne, denn es ermöglicht Diskussionen und führt meistens zu einer interessan-
ten komplementären Mischung. 

Wie kam die Zusammenarbeit zwischen UTIL und CP — RV zustande? 

Wir kennen UTIL sehr gut und haben die Entwicklung der Marke von Anfang an 
verfolgt. Da wir ihre Fähigkeiten und die Qualität ihrer Produkte kannten, be-
schlossen wir aus eigener Initiative, ihnen ein Projekt vorzuschlagen, an dem wir 
gerade gearbeitet haben. Wir waren überzeugt, dass KGT von ihnen gefertigt wer-
den sollte. Wir haben ihnen eine Präsentation geschickt - sie waren von unserem 
Entwurf begeistert - wie wir auch - und so begann unsere Zusammenarbeit!
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Die UTIL-Philosophie der Reduzierung und Konzentration auf das Wesentli-
che ist von den Menschen und ihrem täglichen Leben inspiriert. Die schlich-
ten und doch einzigartigen Möbel sind so gestaltet, dass sie hilfreich und 
subtil sind. Wie passt diese Philosophie mit eurer eigenen zusammen?

Wir glauben, dass das unsere eigene Herangehensweise an die Gestaltung von 
Dingen auch ziemlich gut zusammenfasst. 

Wie geht ihr bei der Gestaltung von Produkten vor?

Wir versuchen, mit einem intuitiven Blick auf das zeitgenössische Leben zu ent-
werfen. Wir glauben, dass es beim Industriedesign darum geht, gute Produkte zu 
entwerfen, die erschwinglich, zugänglich, nützlich und erfreulich sind. Wir mögen 
Dinge, die uns im Alltag nicht stören, sondern ihn bereichern.  

Beeinflusst die Stadt Marseille, in der sich euer Studio befindet, euer De-
sign?

Ja, wahrscheinlich, aber wir würden sagen, dass sie eher die Art und Weise beein-
flusst, wie wir arbeiten. Hier in Marseille sind die Dinge entspannter als in Nordeu-
ropa, es ist eine mediterrane Kultur, das Tempo ist viel langsamer. Diese Stadt ist 
eine Mischung aus sehr geschäftigen, aktiven sozialen Orten und beruhigender, 
schöner Natur, Meer und Landschaften.

Für Util habt ihr die Box KGT entworfen, ein Aufbewahrungsmöbel. Ist das 
das erste Aufbewahrungsmöbel, das ihr entworfen habt?

Wir haben kürzlich eine Reihe von Regalen und Ausstellungsmöbeln für eine 
Buchhandlung in Marseille entworfen, aber KGT ist unser erster Entwurf für eine 
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Aufbewahrungsbox. 

Was sind die Herausforderungen beim Entwurf von Aufbewahrungsmö-
beln? Was gefällt euch daran? Wodurch unterscheiden sich Aufbewah-
rungsmöbel in euren Augen von anderen Möbelstücken?

In diesem Fall sehen wir KGT nicht als ein Möbelstück, sondern eher als ein Werk-
zeug für das tägliche Leben, ein Werkzeug, das es ermöglicht, Waren im Haus zu 
lagern, zu organisieren, zu halten und zu transportieren. Wir mögen Aufbewah-
rungsboxen und Aufbewahrungsmöbel, weil sie so viel Unordnung beseitigen 
können und Ihnen Raum zum Nachdenken und ein Gefühl der Klarheit in der Ein-
richtung geben.
 
Sind Aufbewahrungsmöbel für euch nur funktional oder können sie auch 
dekorativ sein?

Sie können dekorativ sein, aber unsere Vision für KGT ist eher, Dinge verschwin-
den zu lassen und trotzdem zugänglich zu sein. Wir mögen Stauraum, der redu-
ziert ist und sich gut mit unseren eigenen Möbeln kombinieren lässt. Wir denken 
nicht, dass Aufbewahrungsmöbel ein Statement sein sollten. Sie sollen dabei hel-
fen, Gegenstände zu organisieren, und wir denken, dass die besten Aufbewah-
rungsmöbel im Hintergrund bleiben. 

Wer sich jedoch etwas mehr Dekoration wünscht, kann KGT sehr vielseitig ein-
setzen. Man kann es stapeln oder vertikal an die Wand hängen, um seine persön-
lichen Gegenstände zu präsentieren, und es wird in tollen neuen Farben erhältlich 
sein, die in ausdrucksstarken Kombinationen eingesetzt werden können.

Sehen Sie eine Beziehung zwischen Architektur und Aufbewahrungsmö-
beln? 

Stauraum kann ein wichtiger Bestandteil der Inneneinrichtung sein. Ein gutes 
Beispiel dafür ist unsere Wohnung, die Unité d‘Habitation von Le Corbusier. Jedes 
Appartement ist mit viel Stauraum konzipiert, der gut in die Architektur integriert 
und sehr nützlich ist. Charlotte Perriand hat diesen Teil des Gebäudes meister-
haft umgesetzt! Aber möglicherweise ist die Wohnung auch ein Container für das 
ganze Leben.

Die Stücke von UTIL werden aus Metall hergestellt. Mit welchen Materiali-
en arbeitet ihr am liebsten?

Wir haben keine Präferenz, wenn das Material mit dem Design und dem sozialen 
Kontext harmoniert.
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UTIL lässt sich von Menschen und deren Lebensweise inspirieren. Inspi-
riert euch das auch? Was inspiriert euch?

Ja, die Art und Weise, wie die Menschen leben, inspiriert uns, ebenso wie die Ar-
chitektur, in der die Menschen leben, und ganz allgemein, wie die Gesellschaft mit 
Gegenständen interagiert. 

Eines eurer neuesten Produkte für Util, die KGT-Box, ist wirklich vielseitig. 
Ist die Vielseitigkeit von Produkten im Wohnbereich ein Thema für euch? 
Oder war das eine Vorgabe von Util?

Die Vielseitigkeit des KGT war von Anfang an von zentraler Bedeutung für das De-
sign, da es sich um einen einfachen Behälter handelt. Wenn man die Dinge einfach 
genug macht, finden Menschen ihren eigenen Weg, sie zu benutzen. Als wir KGT 
gestaltet haben, dachten wir zuerst an eine dezente Möglichkeit, Dinge zu lagern, 
zu stapeln und zu transportieren. Wir stellten fest, dass die Abmessungen der 
Box für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet waren.  

Mit einem einfachen Haken kann KGT zum Beispiel als Regal aufgehängt werden, 
um persönliche Gegenstände zu präsentieren. Die Box kann auch zu einem Behäl-
ter gestapelt werden. KGT kann sehr diskret oder auffälliger sein und die Atmo-
sphäre eines Raumes beeinflussen. Wir sind sicher, dass es noch mehr Anwen-
dungen gibt, die es zu entdecken gilt.

Erzählt uns bitte etwas über das Design der KGT-Box. Was ist das Beson-
dere daran?

KGT entstand aus einer Beobachtung und dem Bedürfnis nach Stauraum für un-
sere Dinge. Was wäre ein gutes Aufbewahrungssystem? Die meisten Kisten, die 
wir finden konnten, waren entweder aus Pappe oder aus Plastik, und wenn man 
nach etwas Robusterem aus Holz oder Metall sucht, hat das einen starken indus-
triellen Look. 

Wir dachten an eine Kiste, die traditionelle industrielle Typologie für den Trans-
port von Obst und Gemüse. Eine Kiste, die eher für den privaten Haushalt geeig-
net ist und sich mit unseren eigenen Möbeln kombinieren lässt.

Das wesentliche Merkmal einer Kiste ist, dass es sich um einen einfachen stapel-
baren Behälter handelt, der mit der Hand transportiert werden kann. Die von uns 
entwickelte Lösung ist die KGT, eine Aluminiumkiste, die wiederverwendbar und 
langlebig ist. Außerdem ist sie weitgehend recycelbar. Ein stapelbarer und trag-
barer Aufbewahrungsgegenstand, der in verschiedenen Farben erhältlich ist und 
sich an jede Einrichtung anpasst. Dank seiner Abmessungen kann er auf einem 
Tisch oder in einem Regal aufgestellt werden, und in großer Zahl kann er sogar zu 
einem Möbelstück werden. Es ist ein einfaches und universelles Stück, das von 
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der Küchenschublade bis zur Organisation des Schreibtisches eingesetzt werden 
kann, es kann vom Bürowagen, der Papier, Stifte und Vorräte transportiert, bis 
zum Wohnzimmerregal wandern, um am Ende der Reise das Frühstück auf dem 
Balkon zu servieren. 

Wie seid ihr auf den Namen KGT gekommen? Wofür steht der Name?

KGT war unser interner Name für das Projekt. Phonetisch klingt er wie das fran-
zösische Wort „cagette“ (Kiste). Wir haben uns für diesen Namen entschieden, 
weil er universell ist und in den meisten Sprachen ausgesprochen werden kann. 
Letztendlich ist es auch eine freundliche Erinnerung - only „Keep Good Things“.

DIE STAPELBARE AUFBEWAHRUNGSBOX KGT

KGT von Studio CP — RV ist ein äußerst vielseitiges Aufbewahrungssystem aus 
Aluminium. Inspiriert von traditionellen Obst- und Gemüsekisten, ist KGT eine 
schlichte Behälterbox, die mit einem Handgriff transportiert werden kann, stapel-
bar ist und als Regal an die Wand gehängt werden kann. Seine schlichten Linien 
und sein reduziertes Aussehen fügen sich nahtlos in jedes Interieur ein, während 
das Aluminium die Box wiederverwendbar, langlebig und recycelbar macht.
KGT ist ein universell einsetzbares Aufbewahrungsmöbel, das sich für eine Viel-
zahl von Anwendungen eignet. Er kann gestapelt und zu individuellen Stauraum-
möbeln arrangiert werden, als Bü-rowagen auf Rädern stehen, als Wandregal auf-
gehängt oder als Tablett verwendet werden und bietet so eine Lösung für jede Art 
von Wohnraum und Situation.
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HINWEISE FÜR REDAKTEURE  
 
 
ÜBER UTIL  
 
Die portugiesische Designmarke UTIL präsentiert eine Kollektion minimalisti-
scher und funktionaler Aufbewahrungsmöbel, die das vielseitige und modulare 
Regalsystem Plié, den Barwagen Basso, das Aufbewahrungssystem KGT und die 
Garderobe Hal umfasst. Die Kollektion wurde im Einklang mit dem gegenwär-
tigen urbanen Zeitgeist und mit Blick auf die praktischen Dinge des täglichen 
Lebens entworfen. Mit Präzision und Liebe zum Detail sind die zeitgemäßen und 
pragmatischen Stücke von Anfang bis Ende sorgfältig durchdacht und auf ihre 
Kernfunktion reduziert.  
 
www.thisisutil.com 
 
 
 
ÜBER CP — RV 
 
CP — RV ist ein Gemeinschaftsprojekt von Camille Paillard und Romain Voulet, 
die zwischen London und Marseille arbeiten. Das Büro wurde von den beiden 
Gestaltern mit unterschiedlichen Erfahrungen gegründet und entwirft Produkte, 
Wohnmöbel, Innenräume und Dinge zum Leben.  
 
www.cp-rv.com  
 
 
 
PRESSEKONTAKT 
 
Brand. Kiosk 
Johanna Bieber / Susanne Günther 
util@brand-kiosk.com 
+49 (0)69 2649 1122
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Auswahl des verfügbaren Bildmaterials.
Um hochaufgelöste Bilder zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Brand. Kiosk via: util@brand-kiosk.com
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