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Durch die Corona-bedingten Einschränkungen rückte das eigene Zuhause für viele Verbraucher in den 

Vordergrund. Sie investierten in die eigenen vier Wände als Rückzugs- und Wohlfühlort, und das wird 

aller Voraussicht nach erst einmal so bleiben. Die Rückbesinnung auf Familie und Traditionen, das 

steigende Interesse an nachhaltigen Produkten und der Wunsch, sich mit Dingen zu umgeben, die 

sich gut anfühlen, sind ganzjährig ein Thema – Wohnacces-

soires und Kleinmöbel abseits der Angebote im klassischen 

Möbelgeschäft bieten die Chance zur Profilierung. 

Text: Heidy Hetper, Aalen  

WOHNACCESSOIRES,  KISSEN,  KLEINMÖBEL

Wohlfühlatmosphäre 
inszenieren 

1 + 2 Das Keramiklabel 2have aus 
Dänemark bietet neben Regalen und 
Tischen, die als Präsentationsmöbel 
funktionieren, auch zahlreiche Körbe, 
Sessel und Textilien, die auf die 
ak tuellen Kollektionen abgestimmt 
sind. www.2have.dk

3 Stimmungsvolles Licht spielt in der 
dunklen Jahreszeit eine große Rolle. 
Mit verschiedenen Kerzenständern 
und Windlichtern greift Trendfleur, 
Hamm, das Thema auf. Hingucker auf 
der TrendSet in München waren 
schwarze Laternen mit Glaseinsatz in 
drei Größen. www.trendfleur.de

4 + 5 Bronte by Moon aus dem eng
lischen Yorkshire steht seit 1837 für 
hochwertige Kissen und Plaids aus 
Wolle. Bei den Herstellungsabläufen 
hat sich das Unternehmen dem Zero
WastePrinzip verschrieben. Neben 
traditionellen Tartan und Karomus
tern fallen moderne Farbkombina
tionen und saisonal wechselnde 
Trendthemen auf. Deutsche Einzel
händler können sich an die Handels
vertretung Agentur für Schönes in 
Leipzig wenden und sich von Silvia 
Kassel und ihrem Team beraten las
sen. www.agenturfuerschoenes.de
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Made51 – ein UN-Projekt

Produkte mit Geschichte

„Made51“ wurde 2016 als Projekt des 
UN-Flüchtlingswerks ins Leben geru-
fen und ist seit 2018 als Marke auf 
den Messen in Paris und Frankfurt 
präsent. Das Ziel ist, die kunsthand-
werklichen Fähigkeiten der Men-
schen in Flüchtlingseinrichtungen 
mit zeitgemäßem Design zu ver-
knüpfen und eine Marke zu etablie-
ren, die optisch und preislich im hart 
umkämpften Markt der Konsum-
güter bestehen kann. 
Made51 hat seinen Sitz in Genf und 
ist weltweit mit Büros vertreten. Der 
Markenname orientiert sich an der 
Unterzeichnung der Flüchtlingskon-
vention der Vereinten Nationen im 
Jahre 1951. In erster Linie kümmert 
sich die UN in den Lagern um Unter-
künfte und medizinische Versorgung. 
Made51 will einerseits das Selbstwert- 
gefühl der geflüchteten Menschen 
stärken, andererseits Fähigkeiten 
vermitteln, von denen sie bei einer 
Rückkehr in die Heimat profitieren.
Mark Kwami vom Berliner Made51-
Büro erklärt: „Wir sind mit unseren 
Teams in Flüchtlingscamps in über  
20 Ländern aktiv und versuchen 
möglichst vielen Menschen eine 
sinnvolle Arbeit zu vermitteln. Viel-
fach bringen Menschen aus Afrika 
oder Asien kunsthandwerkliche 
Fähigkeiten mit, die in ihren Dörfern 
über Generationen geübt und weiter-
gegeben wurden. Dann suchen wir 
nach lokalen Handwerksbetrieben als 
Kooperationspartner oder nach Lie-

feranten für 
die Materia-
lien. Und 
außerdem 

bringen wir unsere Designexpertise 
ein. Dabei geht es um eine gewisse 
Professionalität – um Qualitätssiche-
rung, eine effiziente Produktion und 
zuverlässige Lieferfähigkeit.“ 
Innerhalb des großen Trendthemas 
„Zuhause“ wächst das Interesse an 
Produkten „mit Bedeutung“, was 
unter anderem mit „Ethical Gifting“ 
und „Ethical Sourcing“ umschrieben 
werden kann. Die Wohnaccessoires 
und Textilien von Made51 sollen aber 
für sich, jenseits der reinen Charity-
Ebene, wahrgenommen werden – die 
Botschaft „Crafted by Refugees“ gibt 
es obendrauf. 
Die einzelnen Produkte sind mit Info-
Kärtchen versehen, die die Geschich-
te dahinter vermitteln. Außerdem 
gibt Made51 dem Handel Informati-
onsmaterial für den POS an die Hand. 
Aktuell wird vorrangig auf Bestellung 
gefertigt. Aufgrund der Corona-Situ-
ation wurde ein kleiner Onlineshop 
für den Einzelhandel eingerichtet, ab 
2021 soll der Vertrieb mit Partnern 
breiter aufgestellt werden.    n

Die Made51Kollektion umfasst 
Teppiche, Wohntextilien, Leuchten, 
Schmuck und dekorative Wohn
accessoires. Die Körbe entstehen 
nach burundischer Tradition in 
Flüchtlingseinrichtungen in Tansa
nia und Ruanda. www.made51.org

3

4

5

Fo
to

s:
 W

om
en

Cr
af

t/
U

. L
it

sc
he

r (
Fr

au
en

fo
to

), 
U

N
H

CR
/M

ad
e5

1 
(R

es
t)

 

Fo
to

: H
et

pe
r

Fo
to

s:
 B

ro
nt

e 
by

 M
oo

n 
(4

, 5
)

flo_2020_11_038-040.indd   39flo_2020_11_038-040.indd   39 22.10.2020   09:39:5822.10.2020   09:39:58



40 11-2020  florieren!

Sortiment

6 O4home steht für „Objects for 
home“. Zum Angebot gehören hoch
wertige Vasen und Dekorations
artikel, darunter mundgeblasene 
Tischleuchten in unterschiedlichen 
Größen in Grau und Amber. In der 
Beratung des deutschen Fachhandels 
wird das niederländische Label ab 
sofort durch die Handelsvertretung 
Alexander Thewes unterstützt.  
www.O4home.nl

7 + 10 Die Fotografin und Innen
architektin Antje Pihan aus Darm
stadt bietet mit ihrem kleinen Label  
Å Pävi skandinavischen Lifestyle  
für Zuhause. Die runden oder qua
dratischen Wandbilder auf schwarz 
durchgefärbtem MDF sind 19 mm 
stark. www.apavi.de 

8, 9 + 11 Fraukje und Eric van Est 
haben sich mit ihrer Firma Wood   
Sensation in Bergen op Zoom/NL 
ursprünglich auf Fußbodenbeläge 
und Möbel spezialisiert. Aus dieser 
Arbeit entstand die Laserwork 
Kollektion aus Eichenholz, die im 
Herbst bereits zum zweiten Mal auf 
der niederländischen Designmesse 
ShowUp gezeigt wurde. 
www.woodsensation.com
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