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HAMBURG  
So wohnt Star- 
Stylist Wolfram 
Neugebauer

KÖLN  
Das erfolgreiche Designer-
Duo kaschkasch zeigt uns 
seine Werkstatt
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Florian Kallus und 
Sebastian Schneider 

entwerfen Möbel  
und Leuchten 

 für international 
renommierte 

Hersteller.

Die Relevanz

Der «kaschkasch floor 
mirror» (Menu) 

reflektiert das Gesche-
hen im Büro. Die 

Leuchte «cap»ist ein 
Entwurf für Normann 

Copenhagen.

Tisch, Hocker, Leuchte 
und Vase stammen von 
kaschkasch, die Stühle 
sind von Stefan Diez. 

guter Produkte
So gut, wie sich ihre Namen zusammenfügen 
lassen, so eingespielt arbeitet das Designerduo 
Florian Kallus und Sebastian Schneider. Und 
erobern als KASCHKASCH die Möbelbranche.
Text: Kristina Raderschad, Fotos: Sabrina Rothe, Redaktion: Mirjam Rombach
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Das Ziel: erfolgreiche Produkte  
zu entwerfen. Denn diese halten  
Einzug in das Lebensumfeld  
der Menschen und haben dadurch 
eine tatsächliche Relevanz.

Erste Ideen werden 
rasch auf Papier 
gezeichnet. Die 

Detailplanung erfolgt 
am Computer.

Die Designer entwickeln 
alle Produktideen 
gemeinsam. Die 

Tischleuchte «cherry» ist 
ein Entwurf aus Metall 

und Holz (Esalia).

kaschkasch entwickelten aus 
dem Massivholztisch «rail» 

(Zeitraum) ein bis ins Detail 
durchdachtes Tischsystem.

ährend der diesjährigen 
Kölner Möbelmesse im 
Januar stach eine Aus-
stellung aus dem gros-
sen Angebot des Be-
gleitpogramms hervor, 

die von Tag eins an zum Publikumsmagnet 
avancierte: «5 years kaschkasch» in der Galerie 
Ruttkowski zeigte ein Best-of des gleichnami-
gen Kölner Designduos. Anhand zahlreicher 
Skizzen, Fotos und Prototypen gewährten 
 Florian Kallus und Sebastian Schneider Ein-
blick in ihre Arbeitsweise und zeigten den Ent-
wicklungsprozess einiger ihrer Möbel- und Pro-
duktentwürfe für Firmen wie Zeitraum, Living 
Divani oder Ligne Roset, Menu, Normann 
Copenhagen, Schönbuch oder Müller Möbel-
werkstätten. Ein beachtliches Kundenportfolio 
und Resümee einer erstaunlichen Erfolgsge-
schichte – nach gerade einmal fünf Jahren, die 

das Studio der beiden Produktdesigner existiert. 
Und ein überzeugendes Ausstellungskonzept, 
das nicht nur das breite Produktportfolio, son-
dern auch das detailverliebte Making-of der ele-
ganten, funktionalen Entwürfe des Duos 
 anschaulich aufzeigte. Genau diese Detailver-
liebtheit, die Bereitschaft, jede Produktidee auf 
ihre  essenziellen Elemente herunterzubrechen 
und jedes dieser Elemente in Hinblick auf sei-
ne   serientaugliche Herstellbarkeit zu optimie-
ren, zeichnet die Arbeitsweise von Kallus und 
Schneider aus. Beide hatten bereits eine Tisch-
lerlehre absolviert, ehe sie sich während des 
Produktdesignstudiums in Münster kennen-
lernten. In der gemeinsamen Abschlussarbeit 
skizzierten sie die Idee ihres eigenen Designstu-
dios, samt Logo und ersten Produktentwürfen.

Vernetzt in Köln

In den lichtdurchfluteten Räumlichkeiten 
 einer ehemaligen Sattlerei im Kölner Stadtteil 
Zollstock installierten Kallus und Schneider im 
Jahr 2012 ihr gemeinsames Designbüro unter 
dem Namen kaschkasch, der sich aus den An-
fangsbuchstaben ihrer Nachnamen ableitet. 
Dieser erwies sich als so prägnant, dass man-
che Firmen, für die die Designer tätig sind, ihre 
Produkte gleich nach dem Büro benennen – 
etwa Ligne Roset die «kaschkasch vase» oder 
Menu den «kaschkasch floor mirror».

Warum der Umzug von Münster nach 
Köln? «Ich komme ursprünglich aus Bonn, 
Sebastian aus der Nähe von Hannover»,  erklärt 
Kallus. «Köln erschien uns aufgrund der Bran-
chenmessen imm und Orgatec als optimaler 
Standort für ein Designbüro mit Schwerpunkt 
Möbel- und Produktentwicklung. Ausserdem 
profitieren wir hier von einem guten Netz an 
holz- und metallverarbeitenden Handwerks-
betrieben – und kannten vor Ort schon einige 
Leute, bevor wir herzogen.»

Fertigten die beiden gelernten Tischler in 
der Anfangsphase noch jeden ihrer Prototypen 
selbst in der zum Büro gehörenden, gut ausge-
statteten Werkstatt, «übernehmen unsere Kun-
den das mittlerweile selbst auf der Basis detail-
lierter Skizzen, Renderings und Modelle, die 

In der Werkstatt neben 
dem Büro fertigt Florian 
Kallus ein Massivholz-
Tischbein für «rail». W

Den Spiegel 
«horizon» entwar-

fen die Designer 
für das dänische 

Designhaus 
Normann 

 Copenhagen.
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wir ihnen liefern.» Die Zusammenarbeit mit 
dem Massivholzmöbelhersteller Zeitraum etwa 
startete mit einem von kaschkasch fertig entwi-
ckelten Prototyp einer Garderobe, den die bei-
den Designer im Januar 2014 zum Nachwuchs-
wettbewerb D3 Design Contest der Kölner 
Möbelmesse einreichten. Zeitraum sicherte sich 
umgehend die Rechte am Entwurf und präsen-
tierte «hide&park» bereits drei Monate später 
innerhalb ihrer Kollektion auf der Mailänder 
Möbelmesse. 

Kurze Zeit später folgte kaschkaschs Ent-
wurf für den Tisch «rail», den die Kölner De-
signer 2016 als ganzes System von Massivholz-
tischen mit passenden Bänken für den 
Objektbereich weiterentwickelten. Für Zeit-
raum ein absolutes Novum, da sich die Firma 
damit in das Segment Büro- und Objektein-
richtung vorwagte. Und ein Erfolg am Markt, 
trifft doch die Wärme, die das verwendete Ma-
terial ausstrahlt, zusammen mit dem Atelier-
charakter des flexiblen Systems den Nerv der 
Zeit. «Natürlich freut es uns, wenn einer unse-
rer Entwürfe zum Bestseller wird», erklärt 
 Sebastian Schneider. «Nicht nur wegen der 
 Royalties, die sie uns einbringen. Unser Ziel ist 

es, Produkte zu entwerfen, die erfolgreich 
sind, weil sie dann Einzug halten in das 
Lebens umfeld der Menschen und eine tatsäch-
liche Relevanz haben.» 

Initiativ kreativ

Aktuell arbeiten kaschkasch parallel an rund 
15 bis 20 neuen Projekten, zumeist auf kon-
krete Anfrage, teilweise als Weiterentwick-
lung bestehender Ideen. «Die Firmen, mit de-
nen wir länger zusammenarbeiten, erwarten, 
dass wir selbst Vorschläge machen; überbli-
cken, was in die bestehende Kollektion als 
Erwei terung passen würde. Das kommt schon 
einer Art externer Kreativberatertätigkeit 
nahe», erklärt Schneider. So haben kaschkasch 
etwa für Müller Möbelwerkstätten das Bett 
«flai» entworfen, das schnell zum Bestseller 
avancierte. In der Folge widmeten sie sich der 
Fragestellung, wie man dessen gestalterisches 
Grundprinzip weiter durchdeklinieren könn-
te. «Nach und nach ist rund um das Bett eine 
ganze Serie von Möbeln entstanden – Nacht-
tisch, Sekretär, Schrank und so weiter», so 
Schneider. «Schliesslich haben wir sogar den 

Mit ihren funktionalen, eleganten Entwürfen haben sich 
kaschkasch einen festen Platz in der Branche erobert.

Die gläsernen 
Garderobenhaken 
«bulb» für Schön-

buch werden in 
unterschiedlich 

grossen Holzformen 
mundgeblasen.

Die Ausstellung in 
der Kölner Galerie 

Ruttkowski zeigte im 
Januar 2017 ein 

Best-of des Büros. 
Neben Möbeln und 

Leuchten, die Kallus 
und Schneider für 

renommierte Firmen 
entworfen haben, 
wurde auch der 

Entwicklungs prozess 
anhand von Skizzen 

und Modellen 
präsentiert.

Messestand zur imm Köln 2017 für Müller 
Möbelwerkstätten konzipiert.» Auch wenn 
das eigentliche Produkt im Zentrum ihres In-
teresses steht, haben kaschkasch Spass an der 
umfassenden Kreativtätigkeit für ihre Kun-
den. Nicht selten reicht diese von der Pro-
duktentwicklung über die Messepräsentation 
bis zur künstlerischen Leitung. Wie teilen die 
beiden Designer die einzelnen Arbeitsschwer-
punkte auf? «Anfangs machten beide alles», 
erinnert sich Kallus. «Und Produktideen ent-
wickeln wir nach wie vor gemeinsam. Aller-
dings kümmert sich Sebastian mittlerweile 
verstärkt um die technische Umsetzung und 
fertigt die entsprechenden 3D-Zeichnungen 
am Rechner. Ich widme mich der Kommuni-
kation. Messen- und Kundentermine absolvie-
ren wir aber grundsätzlich zusammen, brin-
gen uns beide mit Ideen ein. Wir ergänzen uns 
einfach gut.» Ihre Erfolgsgeschichte nach ge-
rade einmal fünf Jahren gemeinsamer Tätig-
keit bestätigt dies. Man darf gespannt sein auf 
die nächste kaschkasch-Werkschau – viel-
leicht zum zehnjährigen Bürojubiläum 2022? 

www.kaschkasch.com

Darunter sind Objekte 
für Zeitraum,  

Living Divani,  
Ligne Roset, Menu, 

Normann Copenhagen, 
Schönbuch oder Müller  

Möbelwerkstätten.


