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 PORTRÄT Cuno Frommherz

NEUGIERIG SEIN!
„Ich will als Desi„Ich will als Designer einfache und knappe Zeichen setzen“ erklärt Cuno Frommherz. Von seinem Atelier aus, einer e Zeichen setzen“ erklärt Cuno Frommherz. Von seinem Atelier aus, einer 
luftig hellen Loft in Burluftig hellen Loft in Burggdorf,dorf,dorf  kreiert er im stillen Tische, Stühle und Polstermöbel für eine internationale Klientel.
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Im Jahr 2004 sind für LEOLUX der Tisch „Odin“ und der einladende Polsterstuhl „Gabija“ entstanden.       69
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Bereits 2002 enstanden die leicht wirkenden Sofas und Loveseats der Kollektion „Howlo“ für den holländischen Hersteller LEOLUX.        69

¶ Seine Entwürfe sind weder schreierisch noch tren-
dy, weder laut noch von den Medien hochgelobt. Sie sind sauber 
gestaltet und von hohem Nutzwert, sie überzeugen statt mit Ex-
travaganz durch ihre Einfachheit. Beispielsweise das Sofasystem 
„Howlazy“ für Leolux, das eine zeitgemässe Linie mit einer sinn-
vollen Funktion verbindet. So kann der obere Teil der Rückenleh-
ne umgeschwenkt werden, sodass man quer liegend die nun hohe 
Armlehne zum entspannten Loungen nutzen kann.
Der 1963 geborene Frommherz bringt sein funktionelles Denken 
aus seiner Ausbildung als Schreiner mit, wo Handwerk und Funk-
tion höher bewertet wird als trendiges Styling. Seinen Arbeitsab-
lauf beschreibt er mit beobachten, einfühlen, eindenken, erfinden 
und dann erst gestalten. „Die Kreativität beginnt erst dort, wo ich 

die herkömmlichen“Bilder“ hinter mir lasse und grenzenlos neu-
gierig bin. Beim Gestalten von Gegenständen geht es vor allem 
um Inhalt und Atmosphäre. Die Hauptfrage beim Kreieren eines 
neuen Produktes soll dabei nicht sein, was das Produkt alles kann, 
sondern was ich als Nutzer damit erreichen will...“ umschreibt 
Cuno Frommherz seine Tätigkeit. Gerade erst in Mailand wurde 
sein neuster Entwurf präsentiert: Das Bett „Samsara“ für Cassi-
na. Dieses kommt ohne Firlefanz und trendige Form aus. Cuno 
Frommherz erklärt:“ Die Welt ist laut, unruhig und schnell. Wir 
werden überflutet mit Informationen, wir brauchen keine weitere 
Stimulation, um besser schlafen zu können, nur Ruhe“. So warten 
wir gespannt auf neue Werke aus Frommherz‘s Atelier und folgen 
seiner Lebenseinstellung, die da lautet: Neugierig sein!  //

Dieser Tisch „3820“ mit Synchronauszug sowie der passende Stuhl „5459“ 
wurden für SCHEFFLER gestaltet.       68

„Howlazy“ ist ein bodennahes Polsterprogramm, das mit seinen schwenkbaren 
Nackenstützen vielseitige Sitz- und Liegepositionen erlaubt. LEOLUX       68
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CUNO FROMMHERZ
Bahnhofstrasse 16
CH- 3401 Burgdorf
Tel. 034 424 07 00
www.frommherz.ch

Als Messeneuheit wurde an der diesjährigen Möbelmesse in Mailand das Polster-Bett „Samsara“ gezeigt, das Ruhe und schlichte Eleganz ausstrahlt. Hier kommt 
die hervorragende Verarbeitung dank der schlichten Form bestens zur Geltung. CASSINA       69

Für DREIPUNKT hat Cuno Frommherz dieses umfangreiche Anbauprogramm 
mit unterschiedlichen Sitztiefen und Sitzmodulen entwickelt.        

Der Auszugstisch „3900“ in Begleitung mit dem markanten Polsterstuhl 
„5581“, abgebildet beide in Nussbaum. SCHEFFLER       68


	Unbenannt



