Medieninformation

Girsberger auf der IMM in Köln 2019
Anlässlich der IMM Cologne vom 14. – 20.01.2019 stellt Girsberger mit dem Tisch
„Barra“ und dem Allroundstuhl „Biala“ zwei Neuheiten vor und präsentiert
Ergänzungen der vielseitigen Stuhlfamilie „Nava“ und des Lederstuhls „Kuba“. Ein
besonderes Thema des Schweizer Herstellers ist die beeindruckende Inszenierung
eines Nussbaumes, die von dessen Überlebenskünsten in einem steilen Bergtal der
Alpen und der daraus resultierenden Erscheinungsform erzählt. Der Einkauf, die
Veredelung und Lagerung aussergewöhnlicher Stämme sowie deren Verarbeitung
zu hochwertigsten Möbeln ist eine der Kernkompetenzen des Unternehmens mit
Sitz in Bützberg im Kanton Bern.
Bützberg, 14.01.2019 – Produktneuheiten
Gleich einer schwebenden Ebene auf filigraner Trägerkonstruktion zeigt sich das neue
Tischmodell „Barra“. Zentrales Designmerkmal ist ein Trägerbalken aus Massivholz,
welcher das Tischblatt abstützt und stirnseitig die beiden Beinpaare aufnimmt. Dank der
schräg angestellten Beine ergibt sich eine überaus gute Stabilität des Tisches. Die Länge
kann von 160 cm bis zu 400 cm frei gewählt werden. Alle Holzarten und
Oberflächenausführungen der Girsberger Massivholzkollektion stehen zur Wahl.
Design: Atelier I+N, Nathan und Ismaël Studer
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„Biala“ ist ein wohnlicher Allroundstuhl, der in jedes Umfeld passt. Die umschliessende
Rückenlehne vermittelt Geborgenheit und erinnert mit ihrem leger wirkenden Polster
entfernt an einen Clubsessel. Es gibt ihn als Vierfussmodell mit Stahl- oder Holzgestell, mit
einem Vier- oder Fünfstern-Drehkreuz sowie als Freischwinger. Die Vierfussmodelle sind
optional auch mit einer Drehmechanik erhältlich.
Zweisitzer mit Vierfussgestell in Holz oder Stahl komplementieren die Stuhlfamilie und
bieten sehr platzsparend auf geringer Standfläche Sitzgelegenheit für zwei Personen. Der
Polsterbezug kann jeweils in einer einheitlichen Stoffqualität oder Sitz- und Rückenlehne in
unterschiedlichen Bezugsstoffen umgesetzt werden. Stühle und Zweisitzer sind gut
miteinander kombinierbar und bilden attraktive Ensembles, die sich leicht und je nach
Einsatzbedarf umstellen lassen.
Design: Mathias Seiler

Klassisch anmutend und schmal geschnitten ist der Esszimmerstuhl „Kuba“, der ganz mit
Leder ummantelt ist und sehr wohnlich wirkt. Ideal mit unterschiedlichsten Tischen
kombinierbar, passt er zu nahezu allen Wohnstilen. Neu sind sowohl eine Variante mit
breiterer Sitzfläche als auch Hochstühle in zwei unterschiedlichen Höhen.
Werksdesign
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„Nava“ ist eine umfangreiche Stuhlfamilie mit organisch geformter Kunststoffsitzschale.
Diese verfügt über klare und fliessende Linien und macht dieses Modell zu einem eleganten
und komfortablen Stuhl, der ohne und mit Polster sowie als vollumpolsterte Ausführung
erhältlich ist. Neu ist die Variante als Hochstuhl mit Holzgestell.
Design: Tom Deacon

Massivholz bei Girsberger – ein besonderer Stamm aus den Alpen
Neben den vorgestellten Neuheiten der Dining Kollektion lenkt Girsberger die
Aufmerksamkeit des Messeauftrittes auf den imposanten, aufgeschnittenen Stamm eines
Nussbaumes aus den französischen Alpen. Das ungewöhnliche Exemplar mit einer
Stammlänge von 6,70 Metern, stellt einen ganz aussergewöhnlichen Fund dar. Seine jetzt
sichtbare Form ist die Folge des Lebensstandortes und erzählt ihre eigene Geschichte:
An einem sehr steilen Nordhang in der Nähe des Col du Galibier kämpfte er um sein
Überleben. Während der Wintermonate sah er an seinem Standort auf 700 Höhenmetern
nie Sonne. So musste er sich zeitlebens mit ganzer Kraft „strecken“. Um die notwendige
direkte Bestrahlungszeit durch die Sonne zu erhöhen, die schnell hinter den begrenzenden
Bergkämmen verschwand, ordnete er die Ausbreitung seiner Krone dem Höhenwachstum
unter. Er befand sich im wahrsten Sinne des Wortes in einem Überlebenskampf, weil für die
notwendige Nahrungsgewinnung aus der Luft die Äste mittels der Zweige und Blätter ihrer
Aufgabe nachkommen mussten.
Das Astbild auf den Brettflächen in der ganzen Stammlänge zeugt von selbstständig
abgeworfenen Ästen. Diese übernahmen immer nur für eine kurze Zeit die Verantwortung,
für das angestrebte Höhenwachstum, um Nahrung zu generieren und danach wieder einem
höheren Austrieb diese Zeitarbeit zu überlassen. So trennte sich der Baum nach und nach
aus haushälterischen Gründen von jedem einzelnen Ast.
Dies belegen nachvollziehbar die speziellen Bruchstellen (Abwürger) in den feinen
Überwachsungen. Erst auf einer Höhe von 6,40 Meter durfte der erste gesunde Ast als
Fruchtträger seiner Bestimmung nachgehen. Dort ist dann auch der astbegleitende
Schwarzkern zu erkennen. Auch die extrem schwache Jahrringbreite spricht erkennbar für
die knappe Versorgunglage an diesem Standort. Edles Holz ist immer feinjähriges Holz.
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Warum der Stamm sonst noch so besonders ist: Während ein europäischer Nussbaum
unter normalen Bedingungen seine Krone bereits nach 1,60 – 2,00 Metern ausbildet, liegen
die Qualitätsansprüche von Girsberger beim Einkauf bei einer Länge von 2,40 Metern und
länger. 6,40 Meter sind geradezu unglaublich.
Auf dem Girsberger Messestand fungieren die eindrucksvollen Bretter als Stehtisch.
Über Girsberger:
Die Schweizer Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1889 als Drechslerei gegründet und
entwickelte sich bald zu einem namhaften Sitzmöbelhersteller. Schwerpunkt des
Angebots sind heute qualitativ hochwertige und innovative Möbellösungen für den Büro -,
Objekt- und Wohnbereich sowie eine besondere Verarbeitungskompetenz im Segment
Massivholz. Dank der interdisziplinär angelegten eigenen Manufakturen und der hohen
Fertigungstiefe erfolgte eine strategische Weiterentwicklung durch die Geschäftsfelder
Customized Furniture und Remanufacturing. Von Koblenz aus, nahe der Grenze zu
Deutschland, beliefert der Bereich Holzhandel Möbelhersteller und Schreinereibetriebe
mit hochwertigen Massivhölzern.
Heute führt Michael Girsberger die internationale Firmengruppe, in der vierten
Generation. Ausserhalb der Schweiz ist Girsberger mit Vertriebsgesellschaften in
Deutschland, Frankreich, Benelux, Österreich und der Türkei präsent; der Hauptsitz
befindet sich in Bützberg bei Bern. Produziert wird in Bützberg (CH), Endinge n (D),
Kraljevci (SRB) und Silivri (TR).
Ausführliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.girsberger.com.
Diese und weitere Abbildungen erhalten Sie in Web-Qualität oder hoher Auflösung in der
Girsberger Mediendatenbank.
Medienkontakt:
Dorothea Scheidl-Nennemann
Public Relations Manager – Girsberger Group
Girsberger GmbH
Ersteiner Strasse 2
D 79346 Endingen
Tel. +49 (0)162 130 04 57
www.girsberger.com
dorothea.scheidl@girsberger.com

www.girsberger.com

4/4

14.01.2019

