Everything in Brazil mingles: accents, climates, ideologies,
landscapes. With a laboratory of ideas as vast as our
demographic limits, our creations depict the country’s
identity: diversity. Recognizing that the sum of cultures
fosters the national creativity and nurtures a unique
personality, the Raiz Project, a sector-based initiative that
supports the exports and internationalization of Brazilian
furniture designers, aims to show the world the multiple
characteristics that are the basis of the Brazilian furniture
design, influenced by all the culture that surrounds it.
In Brasilien ist alles gemischt: Akzente, Klimazonen,
Ideologien, Landschaften. Unsere Kreationen kommen
aus einem Ideenlabor, das so groß ist wie unsere
demographischen Grenzen und lassen die Wurzeln der
Identität dieses Landes durchscheinen: die Vielfalt.
Das Projeto Raiz ist eine Initiative der Möbelbranche zur
Förderung von Exporten und der Internationalisierung
brasilianischer Möbeldesigner. Es basiert auf der
Erkenntnis, dass die Summe der Kulturen die Kreativität
unseres Landes beflügelt und einzigartige Wesenszüge
fördert. Mit dem Projeto Raiz sollen die vielfältigen
Besonderheiten des brasilianischen Möbeldesigns und
seine diversen kulturellen Hintergründe international
bekanntgemacht werden.

“Designing chairs is not something static.
Change is caused because of the availability of new materials,
new social conditions, new production methods and new uses.
It is also caused by new trends, as well as by the desire for novelties and,
periodically, by the flow of people’s inventive imagination,
which is never satisfied with leaving things as they are” .
Witold Rybczynski
„Stuhldesign ist nichts Statisches. Die Veränderung wird durch die Verfügbarkeit
neuer Materialien, neue soziale Bedingungen, neue Produktionsmethoden und
neue Gebrauchsweisen verursacht. Sie wird auch durch neue Moden und den
Wunsch nach etwas Neuem sowie häufig durch die Kraft der erfinderischen
Phantasie des Menschen getrieben, die sich niemals damit begnügt, die Dinge
so zu lassen, wie sie sind“.
Witold Rybczynski
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In 1978, the Industrial Design Institute, an organization headquartered in Rio
de Janeiro’s Museum of Modern Art and directed by Karl Heinz Bergmiller, has
been given the task to set up building parameters for school furniture.

1978 wurde das am Museum für Moderne Kunst in Rio de Janeiro angesiedelte
Institut für Industriedesig n (IDI-MAM) unter der Leitung von Karl Heinz Bergmiller
beauftragt, die konstruktiven Parameter für Schulmöbel festzulegen.

Bergmiller had studied at the legendary Ulm School of Design, in Germany, and
in 1967 he became the design director at Escriba, a São Paulo-based design
company specialized in office furniture, something that led to the belief that
the projects originated from IDI-MAM would be uniform, items devised to be
manufactured by large-scale industries, the anthropometric standards of which
would correspond to a ‘Brazilian ideal’ - probably male, Caucasian and with an
urban body posture.

Bergmiller hatte seinen Abschluss an der legendären Hochschule für Gestaltung
Ulm (HfG Ulm) gemacht und wurde 1967 Design-Direktor der Büromöbelfirma
Escriba in São Paulo, woraus man schließen könnte, dass die Projekte von den
Reißbrettern des IDI-MAM von Uniformität geprägt sein würden, entworfen für
die industrielle Massenproduktion und ausgerichtet an den anthropometrischen
Standards eines „idealen Brasilianers”, wahrscheinlich männlich, weiß und mit der
Körperhaltung eines Büroangestellten.

The project executed was nothing like that. The Institute’s design team invested in
decentralized production, to be carried out by several small-scale carpentry shops
throughout Brazil. The team also strived considering the many ways of sitting
existing in the country, bearing in mind people who prefer to sit directly on the
floor, without the mediation of this object we deem universal, but that is in fact very
particular: the chair.

Nichts davon fand sich im fertigen Projekt. Das Designerteam des Instituts setzte
auf eine dezentrale Produktion in den unzähligen kleinen Tischlereien Brasiliens.
Und es versuchte, die verschiedenen Sitzkulturen zu berücksichtigen, die in
Brasilien nebeneinander existieren, ohne die Benutzer zu vergessen, die es
vorziehen, sich direkt auf dem Boden niederzulassen, ohne dieses Objekts, das wir
als universell verstehen, das aber doch immer ganz besonders ist, den Stuhl.

Being the destination of countless immigrants, Brazil has up to this day, even
after the massive westernizing and universalizing wave of the 20th century, a
large variety in terms of ways of sitting. Outside major urban areas, it is very
common to find groups of women making baskets or knitting on the floor, with
their legs crossed and upright posture, a heritage from indigenous peoples;
however, this is also very similar to the posture presented by Japanese
descendants in their homes in Southern and Southeastern Brazil. Small
stools are very famous in the State of Minas Gerais, being used not only for
milking cows but also in everyday urban life – they are used as footrest and are
perceived as easy to carry and versatile, and an essential item in conversation
circles.
This means that Portuguese traditions in building and carpentry have never
maintained their ‘purity’, having been substantially changed by the knowledge
obtained from native Brazilian techniques. As explained by Julio Katinsky:

Brasilien, das Ziel so vieler Migrationsströme, beherbergt auch nach der großen
Welle der Verwestlichung und Universalisierung des 20. Jahrhunderts noch immer
eine große Vielfalt an Sitzkulturen. Außerhalb der großen städtischen Zentren findet
man sehr häufig Gruppen von Frauen, die mit gekreuzten Beinen und aufrechter
Wirbelsäule zusammen auf dem Boden sitzen und Körbe flechten oder nähen.
Diese Haltung ist das Erbe vieler indigener Völker, findet sich aber auch bei den
Nachkommen japanischer Einwanderer in ihren traditionellen Häusern im Südosten
und Süden des Landes. Berühmt sind die niedrigen Schemel aus dem Bundesstaat
Minas Gerais, die nicht nur zum Melken von Kühen verwendet werden, sondern
auch Teil des tägliche Leben in der Stadt geworden sind, wo sie als Fußschemel
sowie mobile und vielseitige Sitzgelegenheiten dienen, die rasch zu einer
geselligen Runde gruppiert werden können.

“... traditional woodwork techniques have influenced traditional Brazilian knowledge
and production, since the Portuguese way of manufacture brought here went
through changes due to the contact with native peoples, especially in terms
of carpentry, that is, construction activities, something that lasts up to this day,
especially when it comes to traditional wattle and daub houses.” ¹
In the hands of designers, the chair has always been seen as a challenge and
something in close connection with the history of furniture from the 18th century
onwards, especially items that have become known as classic and eternal. This
is the case of modern Austrian company Thonet, whose items were imported
and replicated in Brazil in the late 19th century and were present in several
manors in Southeastern coffee crops and also in manor in large sugarcane
crops in Northeastern Brazil.
Once again, master Julio Roberto Katinsky teaches us that:
“In the 19th and 20th century, once may say that Brazilian furniture becomes
‘emancipated’, because despite following ‘styles’ or symbolic and ‘figurative
families’, there is the desire to achieve its own identity for furniture pieces. For
chairs and seats, a big trend is the use of Indian cane weaving techniques,
used to this day, or wood planks, used in modern furniture of the 20th
century. However, this secularization of furniture also characterizes a national
‘representation’, since it reflects local needs.” ²
Modern Brazilian furniture has never ignored great international masters and
consolidated its own traditions, which are mainly based on the use of native wood,
with various densities, colors and textures. Far from being an accomplice in the
deforestation of the Amazon and tropical forests, furniture designers who make use
of such wood types give them a noble purpose, since there is care involved as well
as the possibility of perpetuity. An armchair the base of which is made of solid wood
can last, when well designed and manufactured, for over 100 years, which is long
enough to replenish raw materials on a substantial scale. Therefore, we are very
distant from that post-Age Discovery world where sugar produced in Northeastern
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Die portugiesischen Handwerkstraditionen im Bau und der Möbeltischlerei wurden
niemals „rein“ übernommen, sondern durch die Annahme indigener Verfahren
modifiziert.
Julio Katinsky macht dies deutlich:
„....[die] ursprünglichen Techniken der Holzverarbeitung haben Einfluss auf das
traditionelle brasilianische Handwerk und das Wissen genommen; die hierher
überlieferten Verfahren der Portugiesen unterlagen ständiger Veränderung durch
den Kontakt mit den Indigenen, vor allem in der Zimmerei, also in der Bautätigkeit,
und dies setzt sich bis heute fort, wie vor allem am Beispiel der einfachen Häusern
mit Flechtwerkwänden (pau-a-pique) zu sehen ist.
In den Händen der Designer ist der Stuhl immer eine große Herausforderung,
da im Hintergrund stets ein Dialog mit der Möbelgeschichte ab dem 18.
Jahrhundert stattfindet, eine Zwiesprache mit jenen Stücken, die den Status
eines Klassikers und einer Ikone erlangt haben. Dies ist der Fall der modernen
Produktion der österreichischen Thonet-Bugholzstühle, die Ende des 19.
Jahrhunderts nach Brasilien importiert und nachgebaut wurden, die Herrenhäuser
unzähliger Kaffeefarmen im Südosten schmückten und auch auf den großen
Zuckerrohrplantagen im Nordosten präsent waren.
Hierzu bemerkt Julio Roberto Katinsky folgendes:
„Das brasilianische Mobiliar hat sich im 19. und 20. Jahrhundert – wenn man so will
– „emanzipiert“, denn obwohl man bestimmten „Stilrichtungen“ oder „figürlichen und
symbolischen Familien“ folgt, festigt sich der Wunsch nach einer eigenen Identität
für die Möbel. Bei Stühlen und andere Sitzmöbeln setzt sich Rattan-Geflecht durch,
das bis heute verwendet wird, oder die Gleiter, die bei modernen Möbeln des
zwanzigsten Jahrhunderts zu finden sind. Aber trotz dieser „Laizität” verkörpern
die Möbel doch einen Nationalcharakter, da sie den örtlichen Bedürfnissen
entsprechen.“
Das moderne brasilianische Möbeldesign hat die Werke großer internationaler
Meister nie ignoriert und dabei eigene Traditionen gefestigt, die sich vor allem
auf die Verwendung von einheimischen Hölzern unterschiedlicher Dichte, Farbe
und Struktur stützen. Die Möbeldesigner, die auf diese Hölzer zurückgreifen,

Brazil made its way to Portugal and the Netherlands in wooden boxes made from
native hardwood that enchanted Europeans. Several Europeans sought to give
those boxes a more suitable task: which was the origin behind the so-called ‘box
furniture’, which is found up to this day, especially in the Madeira Island, where they
are part of a museum collection.
Thus, in Brazil one can think about the design of chairs and seats mainly as
the affirmation of a project and a desired intimacy with production. Therefore,
such design would oppose the idea of the country as a ‘supplier to the world’,
a heaven of raw materials that are transformed all around the world, those
substances and materials which are, according to Gui Bonsiepe, “products that
are intrinsically aseptic to design, heavily guarded against project interventions” ³
Design is the desire to transcend matter, to make statements within a given
culture, a Project culture, a culture that establishes conversations with cultural
roots, without clinging onto them. Therefore, one must also bear in mind that,
as taught by historian Galen Cranz, chairs are cultural artifacts and not just an
extension of our bodies.
At this exhibition, we can see multiple views that do not fall within the idea of
a colonizing desire for ‘ethnic’ products, which are valued in a moment when
globalization is intensified. It is as if production in peripheral countries maintained
a cultural ‘purity’, making them the target of philanthropic cultural practices from
central countries.
This Brazilian exhibition steers clear of this patronizing and colonizing view.
Designers express lines of thought and projects that make us return to various
traditions, from those consolidated by modern German, Danish, Japanese,
Italian and American examples as well as by traditions taught by Brazilian
master who were able to take in foreign production in a critical way, reasoning in
a way that similar to what Kennneth Frampton explains in architecture as ‘critical
regionalism’.
The linear element, defended since the time of Henry van de Velde and
materialized in projects for tubes/pipes or steel profiles by Mart Stam, Marcel
Breuer, Mies van der Rohe, Eileen Gray, Charlotte Perriand, Paulo Mendes da
Rocha and several others is present in this selection items, such as the case
with armchair Bruna, by Alessandra Delgado, who, according to her name
(delgado meaning fine/slim in Portuguese), wanted to work with curved fine steel
in a continuous linear way, in close contact with a tradition of chairs dominated
by linear features (such as Marcel Breuer’s Wassily Chair), but also alluding - in
a way - to school desks found for decades in Brazilian classrooms, featuring a
juxtaposition of a metal structure and a seat/backrest made of plywood.
Also, it is worth emphasizing a chair named Angela, by Aristeu Pires, which
clearly alludes to the Danish designer Hans Wegner’s Round Chair – the chair
deemed by historian Witold Rybczynski one of the most beautiful chairs that
have ever existed - the chair being both slim and robust, using leather upholstery
work in its seat and backrest. Or the Ondas congeladas (frozen waves) chair
by Andrea Macruz, which bends the wood-bending technique for ornamental
effects, recalling some Art Nouveau furniture with floral and dynamic arabesque
elements.
Another technological tour de force are torsions that seem to challenge the
resistance of solid wood, a striking characteristic of Mia, by Jader Almeida, an
armchair that explores the aesthetic richness of manufacturing possibilities
using the CNC system.
There is also the Pazzetto chair, by Wagner Archela, which is a pure
manifestation of geometry, with interwoven medium-density recycled wood
strips.
The idea of using existing products and transforming them into raw materials
for furniture items is part of the reflection regarding the overabundance in the
industrial world and in the consumption of gadgets, such idea being present
in the work of Carol Gay – her name is very well represented by chair Cinto,
with interwoven seat belts used to cover the seat, a big backrest and the gaps
between the seat and the arm rests, with something of a Harlequinesque touch
to it and preserving the memory of balcony chairs, with their interwoven plastic
strips.
The memory of these chairs, used for nice chats and conversations before
the verticalization boom in major urban centers can be felt in the armchair
Madeleine, de Noemi Saga Atelier, the name of which possibly referring to
memory master Marcel Proust. In this case, however, the main structural
element is not cast iron or tubes/pipes, but carbon steel - making use of its
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sind weit davon entfernt, sich zu Komplizen der Vernichtung der Amazonas- und
Tropenwälder zu machen; vielmehr nutzen sie diese Materialen auf edle, sorgsame
und nachhaltige Art und Weise. Ein gut entworfener und gebauter Sessel mit einem
Gestell aus Massivholz hält mehr als hundert Jahre, genug Zeit, um den Rohstoff
mehrfach nachwachsen zu lassen. Wir sind also weit entfernt von der Zeit nach den
großen Entdeckungen, als Zucker aus dem brasilianischen Nordosten in Kisten
aus einheimischem Edelholz nach Portugal und Holland verschifft wurde, welche
die Europäer verzauberten. Viele von ihnen versuchten, sie einen angemesseneres
Zweck zuzuführen: So entstanden die „Kistenmöbel”, die noch heute insbesondere
auf der Insel Madeira zu finden sind, wo sie unter anderem zum Fundus von
Museen gehören.
Vor diesem Hintergrund kann man in Brasilien die Gestaltung von Stühlen und
Sitzen vor allem als Bestätigung eines Entwurfs und einer gewünschten Intimität
mit der Produktion zu betrachten. Das Design würde daher im Widerspruch zu der
Vorstellung des Landes als Rohstofflager stehen, als Ursprung des Rohmaterials,
das draußen in der Welt verarbeitet wird, dieser Substanzen und Materialen, die
nach den Worten von Gui Bonsiepe „dem Design gegenüber aseptische Produkte
[sind], immun gegen den gestalterischen Willen.“
Im Design drückt sich der Wunsch aus, die Materie zu durchdringen, sich in der
Kultur zu behaupten und sich der Kultur des Projekts zu versichern, in der Kultur
die mit ihren Wurzeln im Dialog steht, ohne sich ihnen zu ergeben. Dabei sollte
man sich bewusst sein, dass die Stühle, wie uns der Historiker Galen Cranz lehrt,
kulturelle Artefakte sind und nicht nur Erweiterungen unseres Körpers.
Wir können in dieser Ausstellung eine Vielzahl von Sichtweisen auf den Stuhl
erkennen, die sich dem kolonisatorischen Wunsch nach „ethnischen“ Produkten
entziehen, die zu einer Zeit eine Aufwertung erfahren, in der sich die Globalisierung
immer weiter verstärkt – als ob die Produktion der Länder der Peripherie eine
kulturelle „Reinheit“ bewahren würde, die sie zu Keimzellen philanthropischer
Kulturtätigkeit der Länder im Zentrum machen würde.
Die brasilianische Ausstellung ist weit entfernt von dieser paternalistischen
und kolonisierenden Haltung. Die Designer stehen für Denkrichtungen und
Designlinien, die auf unterschiedliche Traditionen zurückgehen, angefangen
bei den Designern der Moderne aus Deutschland, Dänemark, Japan, Italien und
Amerika bis hin zu den Lehren brasilianischer Meister, die aus eigener Kraft in
der Lage waren, das ausländische Möbeldesign kritisch zu absorbieren, und zwar
in einer Haltung, die der von Kenneth Frampton in der Architektur als „kritischer
Regionalismus“ beschriebenen nahekommt.
Das Konzept der Linie als Ausdrucksträger, das seit Henri van de Velde vertreten
und in Entwürfen von Mart Stam, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Eileen Gray,
Charlotte Perriand, Paulo Mendes da Rocha und vielen anderen mit Rohren oder
Metallprofilen umgesetzt wurde, ist in dieser Auswahl vertreten, wie im Sessel
„Bruna“ von Alessandra Delgado, die mit filigranem, gebogenem Stahl in einer
durchgehenden Linie arbeitet; ihre Arbeit steht im Dialog mit einer Stuhltradition, in
der die Linie vorherrscht (wie bei Marcel Breuers Wassily), lehnt sich in gewisser
Weise aber auch an die seit Jahrzehnten in brasilianischen Schulen benutzen
vorhandenen Schulbänke mit ihrem Nebeneinander von metallischer Struktur und
Sitz/Lehne aus Sperrholz an.
Ein weiteres Beispiel ist der gleichzeitig schlanke und robuste Sessel „Angela“
von Aristeu Pires mit Lederbezügen an Sitz und Rücken, der sich deutlich auf
„Den Runde Stol“ des Dänen Hans Wegner bezieht - den Stuhl, den der Historiker
Witold Rybczynski als einen der perfektesten bezeichnete, den es je gab. Oder
Andrea Macruz’ Stuhl „Ondas congeladas“, der die Bugholztechnik zu dekorativen
Zwecken ausreizt und uns an florale Jugendstilmöbel mit ihren schwungvollen
Arabesken erinnert.
Eine weitere technologische Meisterleistung sind die Verdrehungen, die die
Widerstandsfähigkeit von Massivholz an die Grenze zu bringen scheinen als
bemerkenswertes Merkmal von Jader Almeidas Stuhl „Mia“, der die ästhetischen
Möglichkeiten der CNC-Fertigung ausreizt.
Hier reiht sich auch Wagner Archelas Sessel „Pazzetto“ ein – reine Geometrie aus
verschlungenen Streifen aus mitteldichtem Recyclingholz.
Das Upcycling – die Verwendung bestehender Produkte und deren Umwandlung
in Rohstoffe für Möbel – ist eine Antwort von Carol Gay auf den Überfluss der
industriellen Welt und den Konsum von Gadgets. Ein gutes Beispiel hierfür ist ihr
Stuhl „Cinto“ (Sicherheitsgurt), bei dem verwebte zweifarbige Sicherheitsgurte den
Sitz, die hohe Rückenlehne und die Flächen zwischen Sitz und Armlehne bilden,
was ihm eine fast harlekineske Anmutung gibt, und entfernt an Balkonstühle aus
Kunststoffgeflecht erinnert.

elasticity.
Gustavo Martini explores the evident contrast between a linear structure in
black and a White coating fabric in his chair Joá. It belongs to modern Brazilian
tradition, recalling the low metaland leather chair created by Julio Katinsky and
manufactured by l’Atelier.
Also, the piece developed by Guto Indio da Costa continues the modern
tradition of cutting down raw materials and boldness on a technical level.
Machined and slim/thin wood with a continuous design - front/rear legs and
arms - is combined with the reinforced polyester used for the backrest, which
adjusts itself according to body movements. In this example, the contrast
between the shade of the wood and the black polyester highlights the
continuous line of the structure.
As for the armchair Areia, by Plataforma 4 and manufactured by Líder, it
recreates - in a certain way - a classic armchair named Mole, by Sérgio
Rodrigues, using less raw materials and with more compatible indoor urban
environment dimensions in Brazil nowadays.
With the chair Flor, Marta Manente reinterprets classic padded office armchairs,
which originated in the United States but spread across the globe, giving rise
to new versions. This chair certainly alludes to Art Nouveau armchairs, such
as the ones by Henry van de Velde or Hector Guimard, but clearly rejecting the
substantial male aspect of those classic seats. The white color (not the leather),
the absence of elements used to fixate the padding (metal pins) and the legs,
made with delicate blades, completely change the concept of swivel chairs.
The Lattoog duo also makes a reinterpretation, creating an inviting, feminine,
classic and discreet chair, named Tiras, with excellent finishing - something that
stands out. The contrast between the walnut plywood structure and the scaled
pads is found in armchair Luisa, by estubiobola, with a reinterpreted classic
feeling.
Is there an irony in the name Banco para ser feliz, by Leo Romano? The piece,
built using solid wood and rounded finishing challenges the padded comfort
stereotype, which users eventually dismiss. The set of solid wood boards
features another shape for comfort, as if comfort depended more on the body
than on the object supporting it.
The chaise longue Wave, by Larissa Batista, invests in elastic belting in contrast
with wood, attributing to the body the task of executing the ‘wave movement’
suggested by the name.
The piece designed by Oswaldo Mellone for Tora is solid and robust, destined
for outdoor areas such as yards and beaches. The design returns to the classic
shapes of asbestos Garden chairs by Willy Guhl; this time, however, the chair is
built using wood coming from sustainable management forests in Pará and it also
alludes to Zanine Caldas’s so-called ‘witness furniture’. Ricardo Rodrigues brings
a discreet piece called Wave Stool, made with recycled aluminum and oak, the
dimensions of which bring this piece closer to the shape of a cube, but featuring a
concave curve in the seat area that invites our body to sit down.
The Tupã stool, by Quadrante, is an example of these support pieces with an
inviting nature, comprised of two side panels made with laminated wood, which
could make a distant allusion to Sori Yanagi’s Butterfly stool, featuring a seat
with a structural function made with solid wood scraps.
Paulo Alves exemplifies his unique production style with his small stool Rango,
with legs made with interwoven ‘sticks’, as he likes to refer to the stool’s slender
and sculptural structures. The word ‘rango’ (nosh) alludes to simple food, and
to a way of sitting that may be rushed, a break from work, or a moment to reenergize in the middle of a day full of leisurely activities.
Ilse Lang presents her Tribo stool, made with wood and metal. The seat has
three wedges that facilitates piling and provide a certain degree of visual
movement. There are two versions - stool and footrest - and the wood comes
in contact with the body when sitting. Witold Rybczynski reminds us how
comfortable it is to sit on stools, especially because with stools we can alternate
between fully seated and vertical positions, and our legs and our bodies are
provided with a large degree of freedom.
This type of seat seems to gain strength lately, since physiatrists and so
many other health care professionals tirelessly warn about the dangers of
sedentarism, which is nowadays deemed just as harmful as smoking.
In this selection there is the acknowledgment of diversity in this everyday
gesture that makes us try out chairs, armchairs, stools and hammocks. It is not
by chance then that Renata Rubim brings small colored rugs with geometrical
drawings that inspire various ways of sitting, such as when people collectively
and informally sit down around a table to eat some appetizers, or when people
wish to sit down during moments of internalization and isolation, such as the
case with meditation.
Curiously enough, the act of sitting immediately alludes to sociability, even more
than it alludes to work. And nowadays, Brazil is defined more for its services than
it is for its production. That is why objects used for serving are here; they explore

Die Erinnerung an ruhige Prosa aus der Zeit vor der Gleichmacherei der großen
Zentren, ist im Sessel „Madeleine“ von Noemi Saga Atelier zu finden, dessen
Name sich vielleicht auf den Meister der Erinnerung Marcel Proust bezieht.
Aber hier ist die tragende Struktur nicht aus Gusseisen oder Rohr, sondern aus
Kohlenstoffstahl, der dem Möbelstück Elastizität verleiht.
Gustavo Martini arbeitet bei seinem Stuhl „Joá“ mit dem markanten Kontrast
zwischen dem schwarz lackierten linearen Gestell und dem weißen Bezugsstoff.
Er steht in der Tradition der brasilianischen Moderne modernen brasilianischen
Tradition und erinnert an Julio Katinskys niedrigen Stuhl aus Metall und Kernleder,
der von der der Firma l’Atelier gefertigt wird.
Der Entwurf von Guto Indio da Costa setzt die moderne Tradition der
Rohstoffreduzierung und der technischen Kühnheit fort. Das maschinell
bearbeitete Holz, dünn und mit durchgehendem Design – vordere und hintere Beine
sowie Armlehnen – korrespondiert mit dem Polyester der Rückenlehne, das sich
den Bewegungen des Körpers anpasst. Hier betont der Kontrast zwischen dem
Holzton und dem schwarzen Polyester die durchgehende Linie des Gestells.
Der von Líder hergestellte Sessel „Areia“ der Designer von Plataforma 4 ist
in gewisser Weise eine Neuschöpfung des klassischen Sessels „Mole“ von
Sérgio Rodrigues mit sparsamerem Einsatz von Rohstoffen und kompakteren
Abmessungen, die heutigen städtischen Interieurs in Brasilien besser entsprechen.
Mit dem Stuhl „Flor“ interpretiert Marta Manente die klassischen Büropolstersessel
neu, deren Ursprung in Nordamerika liegt, die sich aber weltweit in neuen
Versionen durchgesetzt haben. Dieser Stuhl erinnert zwar an Jugendstil-Sessel
wie die von Henri van de Velde oder Hector Guimard, setzt sich aber deutlich vom
männlichen Charakter dieser historischen Sitzgelegenheiten ab. Die weiße Farbe
(kein Leder), das Fehlen von sichtbaren Polsternägeln, die feinen, klingenförmigen
Beine verleihen dem Drehsessel eine völlig andere Anmutung.
Mit „Tiras“, dessen hervorragende Verarbeitung ein Blickfang ist, denkt auch das
Duo von Lattoog den einladenden und femininen klassischen und diskreten Sessel
neu. Der Kontrast zwischen der Struktur des Freijó-Holzes und der fächerförmigen
Polsterung verleiht dem Sessel Luisa von Studiobola den Look eines modernen
Klassikers.
Schwingt im Namen des „Banco para ser feliz“ (Bank zum Glücklichsein) von
Leo Romano Ironie mit? Das massive Holzmöbel mit abgerundeten Oberflächen
entspricht nicht dem Stereotyp des komfortablen Polsters, in das sich der Benutzer
fallen lässt. Der Satz der massiven Bretter verspricht Bequemlichkeit auf einer
anderen Ebene, als ob diese viel mehr vom Körper als von dessen Unterlage
abhinge.
Die Chaiselongue „Wave“ von Larissa Batista setzt auf elastische Polster, die auf
dem Holz aufliegen und dem Körper die Aufgabe zuweisen, die namensgebende
Welle darzustellen.
Solide und robust sind Oswaldo Mellones Sitzmöbel für Thora Brasil, die für
Außenbereiche wie Gärten und Strände bestimmt ist. Der vorgestellte Entwurf
nimmt die klassische Form der Faserzement-Gartenstühle von Willy Guhl wieder
auf, das Material ist jedoch nachhaltig bewirtschaftetes Holz aus Pará. Erkennbar
sind auch Bezüge auf die „peças-testemunha“ vom Zanine Caldas.
Ricardo Rodrigues‘ „Wave Stool“ aus recyceltem Aluminium und Eiche besticht
durch Einfachheit und hat annähernd die Abmessungen eines Kubus‘, die konkave
Sitzfläche ist jedoch sehr einladend und bequem.
Der Hocker „Tupã“ des Studios Quadrante ist ein Beispiel für diese einladenden
Sitzgelegenheiten; mit seinen zwei Seitenteilen aus Schichtholz erinnert er entfernt
an Sori Yanagis „Butterfly-Hocker“, mit einer Sitzfläche aus Massivholzresten mit
tragender Funktion.
Paulo Alves zeigt seinen persönlichen Stil mit dem Hocker „Rango“, dessen Beine
von verschränkten Stäben gebildet werden, da er schlanken und skulpturalen
Strukturen den Vorzug gibt. Das Wort „Rango“ bezieht sich auf einfaches Essen,
auf einen Sitzplatz, der improvisiert werden kann, eine Pause von der Arbeit, einen
Moment, um mitten an einem freien Tag neue Energie zu tanken.
Ilse Lang zeigt den Hocker „Tribo“; der Sitz hat drei Schlitze, die das Stapeln
erleichtern und eine gewisse visuelle Bewegung garantieren. Bei beiden Versionen
- Hocker und Barhocker - ist es das Holz, das den Körper berührt.
Witold Rybczynski erinnert uns daran, wie bequem es ist, auf Hockern zu sitzen,
gerade weil sie es uns ermöglichen, zwischen einer vollständig sitzenden und einer
vertikalen Position zu wechseln, Beine und Körper sich frei bewegen können.
Diese Art von Sitzgelegenheit scheint in letzter Zeit immer wichtiger zu werden,
gerade weil Physiotherapeuten und Mediziner uns immer wieder auf die Gefahren
eines sitzenden Lebensstils aufmerksam machen, der heute als ebenso schädlich
gilt wie das Rauchen.
Diese Auswahl erkennt die Vielfalt der täglichen Verhaltensweisen an, die uns dazu
bringt, Stühle, Sessel, Hocker oder Hängematten auszuprobieren. Nicht umsonst
zeigt Renata Rubim kleine farbenfrohe Teppiche mit geometrischen Mustern,

the limits of balance moving from people’s hands to the table with grace. Such
accessories include the ones produced by Reboh Design.

die sowohl bei einer geselligen informellen Runde als auch in der Stille eines
Meditationsraums Verwendung finden.

Its ceramic cone dispenses the use of cutlery, these intermediary utensils that
separate hands from food. There is also the sleek plant-like wooden platter,
bringing to the table an allusion towoods and forests.

Es ist bemerkenswert, dass uns das Sitzen unmittelbar an Geselligkeit und weniger
an die Arbeitswelt erinnert. In der Tat ist Brasilien heute eher eine Dienstleistungsals eine Industriegesellschaft. Deshalb sehen wir hier die Tischobjekte, die die
Grenzen des Gleichgewichts ausloten und mit Leichtigkeit von Hand zu Tisch gehen,
Accessoires wie die von Reboh Design. Dieser Keramikkegel erübrigt das Besteck,
diese Zwischengeräte, die die Hände von Lebensmitteln fernhalten. Oder die
schlanke, phytomorphe Holzplatte, die Erinnerungen an Wald und Flur auf den Tisch
bringt.

And there are also discreet side tables such as Mesa fina, by Roberta
Rampazzo, exploring the geometry of fine wooden strips placed on its support
platform, and the Agreste table, by Daniela Zieglerhe, with a leather strip used
for storing newspapers and magazines.
The pieces featured in this exhibition propose several ways of sitting, therefore
several approaches with regard to the body and its relationships with seats and
the various relationships between these objects and space.
All of these items are original products, but we must reinterpreted classic
feeling that the concept of ‘original’ here makes an allusion to certain traditions.
Design and all human creations are never ex nihilo and it is up to the project
maturity domain to acknowledge its lineages.
Master Julio Katinsky also explains that the formal roots of the so-called
industrial design... is industrial design itself. He says:
“The industrial design at the beginning of the century inspires future designers.
The futuristic and aerodynamic industrial shapes certainly inspired Henry
Dreyfuss and Raymond Loewy when they designed trains for US railways,
which, in turn, inspired the drawing of future trains.”
May these pieces inspire the creation of new ones making reinterpretations of
the act of sitting, which is something historic because it is a human act.

Sehenswert sind auch die dezenten Beistelltische wie „Mesa Fina“ von Roberta
Rampazzo, der die Geometrie der dünnen Holzlatten auf dem Gestell auslotet, und der
Tisch „Agreste“ von Daniela Ziegler, der über eine Ablage aus Leder für Zeitungen und
Zeitschriften verfügt.
Die Möbelstücke in dieser Ausstellung ermöglichen verschiedene Arten zu sitzen,
also unterschiedliche Beziehungen des Körpers zu den Sitzgelegenheiten und auch
unterschiedliche Beziehungen dieser Objekte zum Raum.
Alle diese Möbel sind Originaldesigns, dennoch gehen diese „Originale“ hier auf
bestimmte Traditionen zurück. Design und das gesamte menschliche Schaffen
entstehen niemals aus dem Nichts, und die Reife des Designs zeigt sich auch darin,
dass es sich zu diesen Wurzeln bekennt.
Meister Julio Katinsky erklärt auch, dass zu den formalen Wurzeln des so
genannten Industriedesigns das.... Industriedesign selbst gehört. Dazu sagt er:
„Das Industriedesign zu Beginn des Jahrhunderts inspiriert spätere Designer.
Futuristische aerodynamische Industrieformen inspirierten sicherlich Henry
Dreyfuss und Raymond Loewy, als sie Lokomotiven für nordamerikanische
Eisenbahnen entwarfen, was wiederum das Design der späteren Lokomotiven
inspirierte.“
Mögen aus diesen Stücken neue Entwürfe entstehen, die den Akt des Sitzens neu
erdenken, der historisch ist, da er menschlich ist.

*Text especially written for Raiz Project,
Sindmóveis, Bento Gonçalves.
Ethel Leon has a PhD from the University of São Paulo. She was the editor of
the online design magazine Agitprop (2008-2015). She and Marcello Montore
wrote the chapter ‘Brasil’ of the book Historia del Diseño en América Latina y
el Caribe, (Blucher, 2008); she also wrote the book Design Brasileiro quem fez
quem faz (SENAC RJ, 2005); a text found in the book João Baptista da Costa
Aguiar, Desenho Gráfico (SENAC SP, 2008); Memórias do Design Brasileiro,
(SENAC SP, 2009); IAC, primeira escola de design do Brasil (Blucher, 2014),
Canasvieiras, um laboratório para o design brasileiro (UDESC/FAPESC, 2015);
she organized and was one of the authors of the book Michel Arnoult, design
e utopia (Sesc,2016) and was one of the authors of the book Marcenaria
Baraúna (Olhares, 2017). Her PhD thesis and the books IAC, Michel Arnoult and
Marcenaria Baraúna received awards at the Brazilian House Museum Awards.

Katinsky, Julio Roberto. “As cinco origens formais do Desenho Industrial”.
In: Arcos, volume II, number five, October 1999, p37.

*Dieser Text wurde eigens für Projeto Raiz,
Sindmóveis, Bento Gonçalves verfasst.
Ethel Leon wurde am Fachbereich Architektur der Universität São Paulo
promoviert. Sie war Redakteurin des Elektronik-Design-Magazins Agitprop (20082015). Gemeinsam mit Marcello Montore hat sie das Kapitel „Brasilien” des Werks
Historia del Diseño en América Latina y el Caribe verfasst (Blucher, 2008); sie ist
Autorin der Bücher Design Brasileiro quem fez quem faz (SENAC RJ, 2005); des
Buchtextes von João Baptista da Costa Aguiars, Desenho Gráfico (SENAC SP,
2008); Memórias do Design Brasileiro, (SENAC SP, 2009); IAC, primeira escola
de design do Brasil (Blucher, 2014), Canasvieiras, um laboratório para o design
brasileiro (UDESC/FAPESC, 2015), Herausgeberin und Mitautorin des Buches
Michel Arnoult, design e utopia (Sesc, 2016) und Mitautorin des Buches Marcenaria
Baraúna (Olhares, 2017). Ihre Doktorarbeit und die Bücher IAC, Michel Arnoult
und Marcenaria Baraúna wurden mit dem Prêmio Museu da Casa Brasileira
ausgezeichnet.

Alessandra Delgado
Using her background as an architect, Alessandra has been dedicated to furniture and objects
design since 1998. Modernism is a strong influence in her creations carried with functionality
and timelessness. Her personal mission is to share the experience of a passionate drawing, in
100% authoral products. In 20 years of career, Alessandra has collected important awards and
participations in design exhibitions and fairs in Brazil and abroad. Her office, called Alessandra
Delgado Design, is based in São Paulo, Brazil, where the creations can be also appreciated at
the exclusive store named by the brand.
Alessandra Delgado widmet sich seit 1998 dem Design von Möbeln und Raumobjekten
und profitiert dabei von ihrer langjährigen Tätigkeit als Architektin. Ihre Entwürfe sind stark
vom brasilianischen Modernismus beeinflusst und zeichnen sich durch Funktionalität und
Zeitlosigkeit aus. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Erfahrungen mit einem wahrhaft
verführerischen Design weiterzugeben, das alle ihre Produkte ausstrahlen. In den 20 Jahren
ihres Schaffens hat Alessandra Delgado bedeutende Preise gewonnen und auf unzähligen
Design-Messen in Brasilien und im Ausland ausgestellt. Ihr Büro Alessandra Delgado Design
befindet sich in São Paulo, dort unterhält sie auch einen eigenen Showroom, in dem ihre
Kreationen bewundert werden können.

BRUNA CHAIR
For me the Brazilian’s way of sitting has swing, is relaxed,
irreverent and sensual. In the coziness of the unexpected
backrest, the “Bruna” Chair embraces with delicacy who seats
and they swing together. Its curves have the Brazilian women’s
femininity, alludes to our warm universe with metal options that
were chosen to compose the finishing options palette with
colored fabrics, such as blue.
Raw material: Solid steel frame with liquid paint, plywood
seat coated with foam and a choice of fabrics.

STUHL “BRUNA”
Für mich hat die brasilianische Art zu sitzen einen gewissen
Schwung, sie ist entspannt, unbefangen, sinnlich. Die leicht
federnde Rückenlehne des Stuhls “Bruna” schafft eine
ungewöhnliche Behaglichkeit und umarmt geradezu die
Sitzenden und lässt sie mitschwingen. Seine Kurven erinnern
an die Sinnlichkeit der brasilianischen Frau und entführen mit
der verfügbaren Materialpalette für Metallgestänge und den
farbigen Sitzbezügen (u.a. azurblau) in ein heißes, tropisches
Universum.
Material: Gestell aus massivem Stahl, lackiert; Sitz und Lehne
aus Sperrholz, Polsterschaum, Stoffe nach Wahl.

www.alessandradelgadodesign.com
alessandra@alessandradelgadodesign.com

ANDREA MACRUZ
Andrea Macruz holds B.A. degree in Architecture from Universidade Presbiteriana Mackenzie
in São Paulo and Master Degree in Biodigital Architecture from Universitat Internacional de
Catalunya in Barcelona. Andrea have worked at renowned architecture offices, including
Massimiliano Fuksas Architetto in Paris and has partaken in international exhibitions, such as the
Salone Satellite 2015 and 2014 at the Milan Furniture Fair and the Architecture Beijing Biennale
2008. In 2010 she founded a design studio, called nolii, focused on the study of Nature and
advanced computational systems.
Andrea Macruz hat ein Studium der Architektur an der Presbyterianischen Universität Mackenzie
in São Paulo sowie einen Master in Biodigitaler Architektur an der Universitat Internacional
de Catalunya in Barcelona abgeschlossen. Sie hat bereits in mehreren renommierten
Architekturbüros gearbeitet, darunter bei Massimiliano Fuksas Architetto in Paris, und auf
diversen internationalen Möbelschauen wie dem Salone Satellite 2015 und 2014, dem Salone
Del Mobile in Mailand und der Architektur-Biennale in Peking 2008 ausgestellt. 2010 hat sie
ihr eigenes Designstudio nolii eröffnet, mit dem sie sich auf Naturstudien und fortschrittliche
Informationssysteme spezialisiert.

Ondas congeladas
The chairs were brought to Brazil by Portuguese colonists in
the XVI century to replace the hammocks and straw matting
that were anufactured by the Brazilian natives, but were only
incorporated to the furniture in the XIX century. This furniture is
a stool that bind the chair concept to a hammock due to its seat
bending and the way its legs were drawn, suggesting a fluidity
of cords and threads.
Raw material: Hand painted iron with automotive paint.

STUHL „Ondas
Congeladas“
(Gefrorene Wellen)
Die Stühle wurden im 16. Jahrhundert von den portugiesischen
Kolonialisten nach Brasilien eingeführt, um die von den
Indigenen hergestellten Hänge- und Strohmatten zu ersetzen.
Teil des allgemeinen Mobiliars wurden sie aber erst im 19.
Jahrhundert. Dieses Möbelstück ist ein Sitzhocker, der
die Begriffe ‚Stuhl‘ und ‚Netz‘ durch seine geschwungene
Sitzfläche und die Form seiner Beine vereint, die für den Fluss
von Seilen und Fäden stehen.
Material: Eisen, handlackiert mit Autolack.

www.nolii.com
andrea.macruz@nolii.com

Aristeu Pires
Aristeu Pires is an award-winning furniture designer and manufacturer. After an eminently
successful career in computer engineering, in 2002 he began designing furniture, launching an
eponymous line that brought immediate acclaim. In 2007, only five years after launching his own
furniture line, the Gisele chair won Brazil’s prestigious Museu da Casa Brasileira award in the
furniture category. Pires’ pieces are individually manufactured in southern Brazil, fusing style and
ease for enthusiastic clients around the globe. Aristeu Pires furniture pairs contemporary design
sensibility with warm Brazilian wood. Pires’ pieces combine form and function, bringing timeless
beauty and everyday comfort to any space. Handcrafted from sustainably-harvested wood, each
piece has its own personality and Brazilian charm. To welcome a piece of Aristeu Pires furniture
in your home is to inherit a modern masterpiece, and to make a new friend.
Aristeu Pires ist ein vielfach prämierter Möbeldesigner und -tischler. Nach einer erfolgreichen
Laufbahn im Bereich Computer Engineering begann er 2002, Möbel zu entwerfen. Er präsentierte
damals eine Möbelserie unter seinem eigenen Namen, was ihm schnell zu Aufmerksamkeit
verhalf. 2007, nur fünf Jahre nach Vorstellung seiner ersten Kollektion, gewann sein Sessel
„Gisele“ den renommierten Design-Preis des Museu da Casa Brasileira in der Kategorie Möbel.
Pires‘ Möbelstücke werden einzeln und in Handarbeit in Südbrasilien für Kunden auf der ganzen
Welt gefertigt und vereinen Stil und Praxistauglichkeit. Zudem verbinden sie zeitgenössische
Sinnlichkeit in Sachen Design mit warmen brasilianischen Hölzern aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. Form und Funktion gehen stets Hand in Hand und bringen zeitlose Schönheit
und Alltagskomfort in jeden Raum. Jeder einzelne Entwurf besitzt eine eigene Persönlichkeit und
den typisch brasilianischen Charme; ein Möbelstück von Aristeu Pires zu besitzen, bedeutet, ein
modernes Meisterwerk sein Eigen zu nennen – und einen Freund für‘s Leben.

Angela chair
The Angela chair was idealized with the purpose of bringing
comfort to the person who is sitting, regardless of their height
or weight. For that, a flexible backrest was chosen to adapt
to each body’s shape. This backrest is made in two leather
parts, and continues on the arms. In order to avoid the leather
relaxation it was inserted an attached canvas layer that
was sewn between the two leathers. The buttons that fix the
backrest to the wood were drawn and specially manufactured
for this chair.
Raw material:
Certified solid wood
Back: Leather
Seat: Upholstery
Details: Brass, Four feet with caps
(PVC with tempered steel eyelet).

STUHL „ANGELA”
Beim Entwurf des Stuhls „Angela” stand das Ziel, dem Nutzer
unabhängig von Größe und Statur Sitzkomfort zu bieten, im
Vordergrund. So wurde eine flexible Rücklehne entworfen,
die sich unterschiedlichen Körperformen anpasst, sie
besteht aus zwei breiten Lederriemen, die gewissermaßen
die Armlehnen verlängern. Um einem Nachgeben des
Leders entgegenzuwirken, wurde eine Lage Segeltuch in die
Lederriemen eingenäht. Die Knöpfe, mit denen die Riemen am
Holz der Armlehnen befestigt sind, wurde eigens für diesen
Stuhl entworfen und angefertigt.
Material: zertifiziertes Holz, massiv
Rückenlehen: Leder
Sitz: Polsterschaum
Details: Blech
Füße: PVC-ummantelte Stahlfüße

www.aristeupires.com.br
aristeu@aristeupires.com.br

Carol Gay
Carol Gay graduated in architecture and specialized in design through a workshop with the
Campana brothers. Later on, she worked as a designer at the Brazilian furniture company Tok &
Stok. The Carol Gay studio was set up to fill the market niche of exclusive products that fullfilled
the needs of a constantly evolving market. Using high-quality, resistant, sustainable and longlasting materials, the manufacturing process involves different suppliers from across Brazil
but mostly located in São Paulo. This allows greater production control. A handson experience
with the ongoing use of crafting skills and the tireless efforts to find new materials are the key
features of Carol Gay’s design.
Carol Gay hat Architektur studiert. Nach einem Workshop mit den Brüdern Campana
hat sie sich auf Design spezialisiert. Im Anschluss arbeitete sie als Designerin für die
brasilianische Möbelmarke Tok & Stok. Ihr eigenes Studio gründete sie, um die Nachfrage
in einem Nischenmarkt für exklusive Produkte zu bedienen, der einem konstanten Wandel
unterliegt. Die verwendeten Materialien sind robust, nachhaltig und widerstandsfähig, in den
Fertigungsprozess sind mehrere Zulieferer aus ganz Brasilien eingebunden, in der Mehrheit
jedoch aus dem Großraum São Paulo, wodurch sich die Fertigung besser steuern lässt. Die
praktischen Erfahrungen mit handwerklichen Fertigkeiten und die stete Suche nach neuen
Materialien sind die Hauptmerkmale des Designs von Carol Gay.

Cinto CHAIR
Brazil is a country rich in culture inherited from the
miscegenation. The Brazilian learned the act of sitting looking
for the past and for their culture but also adapting to their
surrounding. For this exposure I’ve chosen to show the Belt
chair, with its high backrest and drawing that alludes to beach
chairs, ideal to relax and adaptable to any space. For this seat
and backrest I opted for using the safety belt. The polyester,
the range of colors, the function transgression and the reuse,
led me to chose it. The reference used for the strips was
indigenous baskets from the Tukano tribe, the purest form of
handicraft in our country.
Raw material: Stainless steel, polyester seatbelt.

STUHL „CINTO“
Brasilien ist ein Land mit einer reichen Kultur, die aus einer
Vermischung zahlreicher ethnischer Einflüsse hervorging.
Der Brasilianer hat das Sitzen durch einen Blick zurück in
die Geschichte und in seine Kultur gelernt, aber auch durch
Anpassung an seine Umgebung. Für diese Ausstellung
habe ich den Stuhl „Cinto“ mit hoher Lehne gewählt, der
ein wenig an Strandstühle erinnert, er ist ideal zum Relaxen
und passt in jedes Ambiente. Für Lehne und Sitzfläche
habe ich Sicherheitsgurte (port. „cinto“) verwendet. Ich
habe mich wegen des Polyester-Materials, der Farbpalette,
dem bewussten Bruch mit der eigentlichen Funktion und
der Möglichkeit der Wiederverwendung für diesen Entwurf
entschieden. Die Anordnung und Verflechtung der Gurte folgt
den Mustern der indigenen Korbflechterei, insbesondere
des Tkuano-Volkes – einer der reinsten Formen der
Handwerkskunst in unserem Land.
Material: Edelstahl, Sicherheitsgurte aus Polyester

www.carolgay.com
contato@carolgay.com.br

DANIELA ZIEGLER DESIGN
Daniela Ziegler, born on Santa Maria - RS, graduated in Industrial Design by UFSM, with
postgraduate degree in Product Design by ULBRA, Coaching Leader - Management for Results,
among other courses, such as imprint, surface design, branding, sells... After a season in London
with passage by Saint Martins, she focus her projects on furniture. After more than 18 years as
head of her studio, she releases the authorship brand with creations characterized by visual
enhancement and timeless pieces. “My conception in product creation considers both formal
and functional factors, such as aesthetics and industrial. Are quality furniture that must go
through different times in line with the environment.” “Each project is received as a challenge.
I act as thinker, designer with pleasure of combining through the forms, colors and technical
enhancement in only one project...”
Daniela Ziegler wurde im südbrasilianischen Santa Maria geboren und hat an der dortigen
Bundesuniversität Industriedesign und im Anschluss an der Lutherischen Universität Brasilien
Produktdesign studiert und diverse Fortbildungen absolviert, u.a. in Coaching für Führungskräfte
– Zielorientiertes Management, Oberflächendesign, Branding und Verkauf. Nach einem
Aufenthalt am Central Saint Martins College of Art in London widmete sie sich dem Möbeldesign.
18 Jahre nach Gründung ihres eigenen Studios bringt sie ihre erste Marke heraus, deren
Produkte sich durch edle Anmutung und zeitloses Design auszeichnen. „Beim Entwurf meiner
Produkte betrachte ich sowohl formelle und funktionale Aspekte, als auch Fragen der Ästhetik
und Herstellungsverfahren. Es sind qualitativ hochwertige Möbel, die über viele Epochen in
einer Wohnumgebung stehen und wirken sollen. Ich betrachte jedes neue Projekt zunächst
als Herausforderung, an die ich als Denkerin und Designerin mit Spaß an der Kombination von
Formen, Farben und Gestaltungsformen herangehe.“

Mesa de apoio
Agreste
With the arrival of the Portuguese to Brazil, the settlers’ women
adapted the indigenous technique to their balconies, starting
to manufacture cotton hammocks, being that the project
concept. Manufactured in wood, it has a leather hammock to
accommodate magazines, even your pet. Unpretentious, it has all
aesthetic and functional features, acts very well in houses, also
shall be used in lobbies, relaxed meeting rooms, waiting rooms.
Vital in the interior composition, the support tables provide
functionality and comfort when sitting in any environment.
Raw material: Louro wood with control code issued by the
Ministry of Environment - DOF. Floater leather.

BEISTELLTISCH
„AGRESTE”
Schon bald nach der Ankunft der portugiesischen
Siedler in Brasilien übernahmen deren Frauen Techniken
der Ureinwohner für ihre Veranden und fertigten erste
Hängematten aus Baumwolle. Dies war der Grundgedanke
für mein Projekt: der Beistelltisch „Agreste“ besitzt eine
Hängematte aus Leder für Zeitschriften oder das Haustier.
Er drängt sich nicht auf, besitzt alle ästhetischen und
funktionalen Attribute und macht sich überall zu Hause gut,
ebenso in Lobbys, Besprechungsräumen und Wartezimmern.
Beistelltische sind grundlegender Bestandteil aller Innenräume
und bilden eine wichtige Ergänzung zum Sitzmöbel im Hinblick
auf dessen Komfort und Funktionalität.
Material: Lorbeer-Holz mit Herkunftsnachweis des
Umweltministeriums (DOF). Leder

www.danielaziegler.com.br
daniela@dazdesign.com.br

ESTUDIOBOLA
Original design, formal simplicity and elegance at all costs. The sentence above is the hallmark
of the work of two architects from São Paulo - Brazil. Estudiobola is currently envisioning other
horizons and challenges, sharing its design expertise with the customer in its own premises. A
warehouse in an old factory houses the furniture store for internal and external use, lamps, pictures
and upholstery with exclusive and unique designs.
Originelles Design, Einfachheit der Formensprache und Eleganz als oberste Prämisse – dies ist das
Leitmotto von zwei Architekten aus São Paulo. Derzeit erkundet Estudiobola neue Horizonte und
Herausforderungen und gibt seine Erfahrungen in Design an interessierte Kunden in deren eigenen
Räumen weiter. Die Lagerhalle einer alten Fabrik dient dem Studio als Showroom für In- und
Outdoormöbel, Leuchten, Bilder und Polster mit einzigartigem und exklusivem Design.

Luisa ARMCHAIR
Curves, lightness and the craftsman hand presence were
always Brazilian characteristics on architecture and design.
Also present, in the Brazilian’s way of sitting and in the concept
of the Luisa chair from estudiobola. The lightness, typical in
modern design and architecture in the 60’s are present in
the chair structure. Niemeyer’s pieces and Rio de Janeiro’s
geography, our main postcard, inspire the chair upholstery
curves. The Brazilian craftsman work appears in the sinuous
and involving tapestry with precise fit in the stru cture. The
Brazilian’s way of sitting is a “mix” of all of that: plasticity,
subtlety and handicraft.
Raw material: Solid wood frame - Jequitibá without
certification. Plain natural leather tapestry and lightweight and
heavyweight (canvas) cotton fabrics.

SESSEL „LUISA”
Kurven, Leichtigkeit und die Gegenwart des „Hand-Werkers”
waren seit jeher Merkmale von brasilianischer Architektur
und Design – auch in der Sitzkultur und beim Entwurf des
Sessels „Luisa“ von estudiobola. Die typische Leichtigkeit
der Architektur und des Designs der 60er-Jahre-Moderne
spiegeln sich in diesem Sitzmöbel wieder. Die Werke
Niemeyers und die Topografie Rio de Janeiros, unserem
bedeutendsten Aushängeschild, standen Modell bei der
Gestaltung der Polster. Die Sorgfalt brasilianischer Handarbeit
wird bei den Nähten der Verkleidung der geschwungenen
Rückenlehne deutlich, die aufwändig und präzise mit dem
Gestell verbunden ist. Die brasilianische Art zu sitzen
ist eine Mischung von all dem: Plastizität, Finesse und
Handwerkskunst.
Material: Gestellt aus massivem Jequitibá-Holz (Cariniana),
nicht zertifiziert. Rückenlehne aus abgestepptem Glattleder,
leichte und schwere (Segeltuch) Baumwollstoffe.

www.estudiobola.com
flavio@estudiobola.com

FARO DESIGN - ILSE LANG
Founded by architect Ilse Lang in 1996, FARO DESIGN produces and distributes her collection
exhibited at LOJA FARO, a store in Porto Alegre. The brand focuses on simple solutions giving
special attention to materials and cultures found in our region, seeking to create objects capable
of generating identification and attachment for their intrinsic qualities, regardless of ephemeral
trends. The collections consist of pieces that swivel, stretch or are stacked to fulfill a function.
These efforts were recognized through national and international awards in addition to taking
part in several national and international exhibitions of the Brazilian design.
Das von der Architektin Ilse Lang 1996 gegründete Studio FARO DESIGN fertigt und vertreibt
seine Kollektion über den Showroom LOJA FARO in Porto Alegre. Die Marke konzentriert sich
auf einfache Lösungen und achtet besonders auf regionale Materialien und Kulturen. Durch
diese Eigenheiten der Entwürfe möchte sie unabhängig von flüchtigen Modeerscheinungen
einen Sinn für Identifikation und eine Verbindung zu dieser Gegend schaffen. Die Kollektionen
bestehen aus Entwürfen, die sich, je nach ihrer jeweiligen Bestimmung, drehen, dehnen oder
übereinander stapeln. Anerkennung findet diese Philosophie in mehreren nationalen und
internationalen Designpreisen sowie regelmäßige Teilnahmen an Ausstellungen und Messen
zum brasilianischen Design im In- und Ausland.

Tribo BENCH
Loyal to “form follow function”, the tribe bench offers comfort
with three fissures that allow stacking.Inspired in traditional
shed benches in which the Rio Grande do Sul-based people
usually drink chimarrão around the fire. Low benches and bar
stools in stainless steel and seats in solid Lyptus or plastic.
Raw material: Stainless steel low stools and bar stools with
European oak seats.

HOCKER „TRIBO”
Getreu dem Grundsatz “form follows function” bietet der Hocker
“Tribo” hohen Sitzkomfort und ermöglicht durch die Schlitze
an den Beinen ein Übereinanderstapeln. Bei dem Entwurf ließ
sich Ilse Lang von den traditionellen Sitzschemeln der Gauchos
inspirieren, auf denen diese um die Lagerfeuer herumsaßen
und ihren Mate-Tee tranken. Die Linie „Tribo” umfasst niedrige
und mittlere sowie Barhocker.
Material: Gestell aus Edelstahl, Sitzschale aus
Eukalyptusholz oder Kunststoff

www.farodesign.com.br
loja@farodesign.com.br

GISELA SIMAS
I began my professional career as a Designer at the age of 16, at that time designing clothes. Years
later, in 1996, already married and with two of my three children already born, I changed the fashion
by the interior design. I did my first course in the Club of decorators in Rio de Janeiro. A few years
later, I majored in interior design. We then set up, myself and a group of friends, in a mansion in
Petrópolis, a multibrand. In this co-working, Caroline Simas, my sister-in-law, and I executed interior
projects. That’s when I started designing furniture, fixtures and objects for my clients. I have an
enormous passion for wood, buying wood from the local demolitions. The peroba do campo and
the pinho de riga were the available woods, all taken from old Petropolitan mansions. In 2009, I
moved to London and majored in product design and furniture joinery at Central Saint Martins, one
of the world’s leading design schools. In the last class when I presented my final project I asked my
teacher what should improve on my drawing, the answer was short but powerful, “you are ready for
the market”. So, at that moment, with the children already adapted, I decided to open my company
(ORIGINAL PRACTICAL DESIGN LIMITED) and dedicate myself totally to my creation.
Ich begann meine Karriere als Designerin mit 16, damals entwarf ich Kleider. Jahre später, es
war 1996 und ich schon verheiratet und Mutter von drei Kindern, bin ich auf Raumgestaltung
umgeschwenkt und habe meine erste Fortbildung im Dekorateurs-Club Rio de Janeiro gemacht.
Ein paar Jahre später habe ich mein Studium in diesem Bereich abgeschlossen und ein paar
Freunde ich haben in einer Villa in Petrópolis ein Studio mit mehreren Marken gegründet. Von dort
aus haben meine Schwägerin Caroline Simas und ich mehrere Interior-Design-Projekte umgesetzt,
und dort habe ich auch begonnen, mich mit Möbeln zu beschäftigen. Ich liebe Holz und besonders
Abbruchholz. Damals gab es auf Baustellen in Petrópolis vorwiegend Peroba- und Waldkiefer zu
erstehen. 2009 bin ich nach London gezogen und habe eine Ausbildung in Produktdesign und
Möbeltischlerei am Central Saint Martins College gemacht, einer der besten Design-Schulen
weltweit. Als ich meine Abschlussarbeit vorstellte, fragte ich meinen Professor, wie ich meine
Zeichnungen denn noch verbessern könnte. Seine Antwort war denkbar knapp: „Du bist reif für den
Markt“. In jenem Moment – die Kinder waren da schon aus dem Gröbsten raus – beschloss ich, meine
eigene Firma zu gründen und mich meinen Kreationen zu widmen: ORIGINAL PRACTICAL DESIGN
LIMITED war geboren

Dora TABLE
Designed by Gisela Bentes Simas,
the Dora Coffee Table provides unexpected and instinctive
softness through a contemporary design.
RAW MATERIAL: Cork/Freijo and glass.

TISCH “DORA”
Der Tisch “Dora” wurde von Gisela Bentes Simas entworfen
und vermittelt durch sein zeitgenössisches Design eine
ungeahnte Leichtigkeit.
Material: Kork von Freijó-Bäumen (cordia) und Glas.

www.originalpracticaldesign.co.uk
gisela@giselasimas.com

GUSTAVO MARTINI
Born in Rio de Janeiro, Gustavo Martini has just gotten awarded as Next Generation Designer of The Year
by Wallpaper and Officine Panerai. His interest in arts began at a young age with drawings, paintings and
construction toys that naturally became his profession. During his graduation, he won the Idea Brazil Award
and has continued to receive increased media attention as a young upcoming Brazilian author. On his Studio
at the very first year, he was invited to exhibit at the Brazilian Art Fair in Miami Art Basel and later that year at
the MAM design store. As he has lived the majority of his life in Rio, Martini has a strong sense of connection
with the city which he believes combines two contrasting worlds. This includes the metropolis with all the
chaos and grey landscape together with the surrounding rain forest and hidden waterfalls. Currently, Martini
lives in Milan after completing a Master graduation at Instituto Marangoni, and by working with strong
identity, he has being recognized by his ability to produce either products or art installations worldwide.
His greatest passion is to create, with complete freedom of expression. Martini typically spends the days
exploring concepts and forms to create what he calls a stripped experimental language for his projects.
Recently, he presented a sculpture at Laguna Art prize in Venice which now is part of an important Italian
private collection. He participated in Art markets like Piasa and also ADA which is a project by the art advisor
from Floridi Doria Pamphilj family and further developed an installation for Alcantara in the renowned MAXXI
museum in Rome.
Gustavo Martini stammt aus Rio de Janeiro und hat 2017 die von Wallpaper* und Officine Panerai vergebene
Auszeichnung Next Generation Designer of The Year erhalten. Sein Interesse für die Künste zeigte sich
schon als Kind, er hat nie aufgehört zu malen, zu zeichnen, zu basteln und zu bauen, heute ist es sein Beruf.
Schon während des Studiums erhielt er den Design-Preis „Prêmio IDEA/Brasil“, damals schon zog er als
junger und vielversprechender brasilianischer Designer mehr und mehr die Aufmerksamkeit der Medien auf
sich. Bereits im ersten Jahr nach Gründung seines Studios wurde er als Aussteller zur Brazilian Art Fair, einer
Teilmesse der Art Basel at Miami Beach, sowie in den Design Store des Milwaukee Art Museum berufen.
Martini hat die meiste Zeit seines Lebens in Rio de Janeiro verbracht, daher verbindet ihn sehr viel mit der
Stadt. Sie vereinige zwei völlig entgegengesetzte Welten: die chaotische, graue Metropole und die tropische
Landschaft drum herum mit ihren teils verborgenen Wasserfällen. Aktuell lebt Martini in Mailand, wo er einen
Master-Studiengang am Istituto Marangoni abgeschlossen hat. Dank der starken Identität seiner Werke
erarbeitete er sich einen internationalen Ruf für seine Fähigkeit, sowohl Produkte, als auch künstlerische
Installationen zu entwerfen. Seine größte Passion ist, sich ohne jegliche Zwänge in der Kunst auszudrücken.
Im Allgemeinen verbringt Martini seinen Tag damit, Formen und Begriffe zu erforschen, um daraus eine,
wie er sagt, „nackte Experimentiersprache“ für seine Projekte zu erschaffen. Bei der letzten Ausgabe des
Premio Arte Laguna in Venedig stellte er eine Skulptur vor, die nun Teil einer bedeutenden italienischen
Privatsammlung ist. Er nahm bereits an wichtigen Kunstmessen wie Piasa und ADA teil, die ein Projekt des
Kunstberaters der Familie Floridi Doria Pamphilj ist; darüber hinaus entwickelte er auch eine Installation für
die Alcantara im Museo MAXXI in Rom.

Joá CHAIR
The Brazilian’s way of sitting.
Is a way of lean on full of contrasts, from great metropolis immersed in
true forests, of those who work in a suit and spend the weekend in flipflops, even based on people who live a hard life but are always happy.
By working with this multiplicity that makes our identity such a unique
thing, that the designer started from a straight and rational structure to
support the soft and natural fabric.
Raw material: Steel and canvas.

STUHL „JOÁ”
Die brasilianische Art zu sitzen
Ein Sitzen mit Kontrasten: große Metropolen umringt von dichten
Wäldern, Anzugträger, die ihre Wochenenden in Shorts und
Badeschlappen verbringen, ein Volk, das hart arbeitet, aber trotzdem
immer glücklich ist. Das Projekt basiert auf einem harten und rationalen
Gestell, das Halt bietet für einen weichen und natürlichen Stoff und
so mit dieser Vielschichtigkeit spielt, die aus unserer Identität etwas
Einzigartiges macht.
Material: Stahl und Segeltuch

www.gustavomartini.com
info@gustavomartini.com

INDIO DA COSTA DESIGN
Born in Rio de Janeiro and graduated in Industrial Design from the Art Center College of Design. Today Guto
Indio da Costa coordinates the design and transport center of Indio da Costa A.U.D.T (Architecture, Urban
Planning, Design and Transportation). He is responsible for dozens of projects, many of which have achieved
great success and received several international awards. A member of the Advisory Board of Design of the
State of Rio de Janeiro since 2006, he was the director and vice-president of Abedesign, co-founder of the
Brazilian Center of Industrial Design (CBDI), promoter of several exhibitions and design events. He has also
been a jury member of many national and international awards including L’Observeur du Design (France),
D&AD (England), Red Dot (Germany) and the Compasso D’Oro (Italy).
Guto Indio da Costa wurde in Rio de Janeiro geboren und hat Industriedesign am Art Center College of
Design studiert. Derzeit koordiniert er das Zentrum für Design und Verkehr des Büros Indio da Costa
A.U.D.T (Architektur, Urbanismus, Design und Transportwesen). Er verantwortet dutzende Projekte, von
denen viele große Erfolge feierten und internationale Auszeichnungen erhielten. Seit 2006 ist er Mitglied im
Beirat für Design des Bundesstaates Rio de Janeiro Rio de Janeiro, er war Direktor und Vizepräsident des
Branchenverbands ABEDESIGN und Mitbegründer des Brasilianischen Zentrums für Industriedesign (CBDI)
und ist als Promoter von Design-Ausstellungen und -Veranstaltungen tätig. Darüber hinaus war er bereits als
Jurymitglied mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe tätig, darunter dem Observeur du design
(Frankreich), D&AD (England), Red Dot (Deutschland) und dem Compasso D’Oro (Italien).

Ava ARMCHAIR
Machina & Manus
In his first collection exploring woods as the main raw material, designer
Guto Indio da Costa, in partnership with San German, presents the
Machina & Manus collection, which addresses the relationships
between human creation, authorship and craftsmanship, combined
with manufacturing processes facilitated by digital technologies. In this
case, counterpoints are combined - not in a confrontational way, but in
a communion between the digital and manual universes. The sensual
and precise outlines that are typical of the works made by this Rio de
Janeiro designer can be reproduced on a rather large scale by means
of digital modeling and manufacturing processes that create these
wooden items endowed with exceptional three-dimensional effects:
these are chairs and armchairs sculpted to the extreme, with refined
ergonomics and a technical-organic language that represents this
kind of material cyborgism. Therefore, Machina & Manus is the result
of several years in the relationship between designs by Guto Indio
da Costa and large-scale manufacturing and digital manufacturing
processes, combined with San German’s top-quality woodworking.
The AVA armchair is part of this line, being presented in two versions:
the first one is entirely made of wood, and the second one is made
of a wooden structure with reinforced polyester upholstery for its
backrest and seat. The use of polyester allows the backrest to be bent,
which provides significant comfort without requiring any additional
mechanisms.
Raw material: Wood from sustainable forest management, with
upholstered reinforced polyester backrest and seat.

SESSEL „AVA”
Machina & Manus
In seiner ersten Ausstellung, deren zentralen Werkstoff Holz
ist, zeigt der Designer Guto Indio da Costa zusammen mit dem
Unternehmen San German die Kollektion Machina & Manus, die sich
den Beziehungen zwischen dem menschlichen, künstlerischen und
handwerklichen Schaffen und den digital gestützten industriellen
Fertigungsprozessen widmet. Die Kontrapunkte summieren sich in
diesem Fall nicht in durch das Aufeinanderprallen, sondern durch eine
Verschmelzung dieser beider Universen – dem manuellen und dem
digitalen. Die sinnlichen und präzisen Züge der Arbeiten des Designers
aus Rio de Janeiro lassen sich also digital abbilden und industriell
vervielfältigen, wodurch hölzerne Werkstücke mit einer einzigartigen
Dreidimensionalität entstehen: bis ins Extrem skulpturale Stühle und
Sessel mit vollendeter Ergonomie und einer technisch-organischen
Formensprache, die typisch ist für diesem Material-Cyborgismus.
Machina & Manus ist das Ergebnis jahrelanger Designarbeit von
Guto Indio da Costa mit der Industrie und ihren digitalisierten
Fertigungsverfahren verknüpft mit der hochwertigen Handarbeit
der Möbeltischler von San German. Der Sessel „AVA” ist Teil dieser
Produktlinie und wird in zwei Formen angeboten, eine ganz aus Holz,
eine zweite mit einem Holzgestell und einer gepolsterten Rückenlehne
und Sitzschale aus verstärktem Polyester. Die Verwendung von
Polyester erlaubt eine flexible Ausformung der Lehne, wodurch ein
hoher Sitzkomfort entsteht und keine weiteren tragenden Strukturen
erforderlich sind.”

www.indiodacosta.com
marketing@indiodacosta.com

Material: Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Rückenlehne und
Sitzschale aus verstärktem Polyester, gepolstert

JADER ALMEIDA
Jader Almeida was born in 1981 in the state of Santa Catarina, Southern Brazil. At the age of 16, he had his first
contact with the furniture industry and began his involvement with the entire production process. Since 2004,
he has developed unique products for Brazilian and foreign industries with his primary partner brand SOLLOS,
based in Santa Catarina. In 2013, Jader joined the team of designers of German brand ClassiCon. Graduated
in architecture and recipient of many awards from major national and international design competitions, Jader
Almeida has gained increasing prominence and continues improving his work by taking part in exhibitions,
technical visits and courses in several countries. He also works on commercial and residential architectural
projects, developed in his office in Florianópolis, Santa Catarina. “I look for rationality, simple geometry in pure
forms with timeless aesthetic. I seek to create products with durable values. Approaching the legacy of the
masters, but looking ahead, I think that the choices of today will be the reflection of tomorrow.”
Jader Almeida wurde 1981 im Bundesstaat Santa Catarina in Südbrasilien geboren. Schon mit 16 Jahren kam
er erstmals mit der Möbelfertigung in Berührung und arbeitete sich seitdem kontinuierlich in die einzelnen
Fertigungsschritte ein. Seit 2004 entwickelt er gemeinsam mit seinem wichtigsten Partner SOLLOS aus
Santa Catarina einzigartige Produkte für die brasilianische und ausländische Industrie. 2013 stieg er in das
Designteam der deutschen Marke ClassiCon ein. Jader Almeida hat Architektur studiert und bei nationalen
wie internationalen Wettbewerben zahlreiche Design-Preise gewonnen, wodurch er vermehrt Aufmerksamkeit
erlangen konnte. Er entwickelt seine Arbeit konsequent weiter und nimmt an Ausstellungen, Fachtagungen und
Kursen in verschiedenen Ländern teil. Zudem arbeitet er in seinem Büro in Florianópolis an architektonischen
Projekten für Wohn- und Geschäftshäuser. “Ich bin immer auf der Suche nach Rationalität, einfacher Geometrie
und reinen Formen mit einer zeitlosen Ästhetik. Ich möchte Produkte entwerfen, die einen dauerhaften
Wert darstellen. Dabei nähere ich mich dem Erbe der großen Meister an, schaue aber nach vorn, denn die
Entscheidungen von heute werden sich in der Zukunft widerspiegeln.”

Mia CHAIR
The MIA chair has subtleness and fluidity, perceived by means of
weighted balance of scale, proportions and lines, besides torsions
and chamfered edges that seem to transpose the wood resistance
threshold. The MIA chair as thought to be a body extension. This concept
is quite clear at sitting, because the sensation is that the chair involve the
body in a natural way, such as a prosthesis that adapts to the needs and
specific requests.
AWARDS
IF Product Design Award 2017
Good Design Award Chicago 2017
Red Dot Product Design Award 2017
Brasil Design Award 2018
Raw material: Certified solid wood frame. Upholstered seat and back.

STUHL „MIA”
Durch seine fließenden Linien und wohl abgestimmten Proportionen,
die weichen Kanten und die verdrehten Streben, die die Grenzen der
Belastbarkeit des Holzes zu überwinden scheinen, stahlt der Stuhl MIA
eine sanfte Eleganz aus. MIA wurde als eine Verlängerung des Körpers
erdacht, dies wird beim Sitzen überdeutlich: Er umschließt den Körper
auf natürliche Weise, wie eine Prothese, die für ganz spezifische Maße
und Anforderungen angefertigt wurde.
AUSZEICHNUNGEN
IF Product Design Award 2017
Good Design Award Chicago 2017
Red Dot Product Design Award 2017
Brasil Design Award 2018
Material: Gestell aus zertifiziertem Massivholz. Sitz und Rückenlehre
gepolstert.

www.jaderalmeida.com
atendimento@jaderalmeida.com

LARISSA BATISTA
Larissa Batista is an industrial senior design in the studio Know-How in Porto Alegre. Her
abilities include industrial design, product design and project management. Born in 1985 in
Brazil, where she has a Bachelor’s degree in Product Design in 2008, her work concentrates in
the creation of projects for the furniture industry. Her products already composed environments
of renowned architects and decorators in several editions of events such as Casa Cor, Morar
Mais Por Menos, Casa & Cia, Casa Black and many others, such as houses of many Brazilian
famous people.
Larissa Batista ist Senior Industrial Designer des Studios Knowhow in Porto Alegre. Sie widmet
sich dort dem Industrie- und Produktdesign sowie dem Projektmanagement. Sie wurde 1985
in Brasilien geboren und hat dort 2008 ein Studium in Produktdesign abgeschlossen. Ihre
Arbeit konzentriert sich auf das den Entwurf von Projekten für die Möbelindustrie. Ihre Entwürfe
finden sich bereits in den Ausstellungen renommierter Architekturbüros und Raumausstatter,
darunter Casa Cor, Morar Mais Por Menos, Casa & Cia, Casa Black u.a. sowie in den privaten
Wohnhäusern zahlreicher berühmter Brasilianer.

Chaise Longue Wave
The Brazilian People are warriors and hard workers and
restoring the energies is very important in order to face a day
after the other. Created in a year of design and well-being,
Chaise Longue Wave was conceived to go beyond decoration,
and to create the experience of sitting and resting after a long
day of work. Its traces are an invite to laziness.
RAW MATERIAL: Aluminum and oak top both fully recycled.

CHAISELONGUE „WAVE”
Die Brasilianer sind fleißig und müssen sich oft unter
schwierigen Bedingungen durchschlagen, Kraft zu tanken ist
daher essentiell, damit wir uns für den nächsten Tag wappnen
können. Die Chaiselongue „Wave“ wurde in einem Jahr des
Designs und des Wohlbefindens erschaffen und soll mehr
sein, als Dekoration: ein Sitz- und Entspannungserlebnis nach
einem langen Arbeitstag. Ihre Linien sind eine Einladung zum
Müßiggang.
Material: zertifiziertes Massivholz, elastische Gurtbänder an
Lehre und Sitzfläche, mit Schaumstoff hoher Dichte gepolstert
und stoffüberzogen.

www.larissabatista.com.br
larissa@larissabatista.com.br

LATTOOG
Lattoog is more than just a name, more than an acronym of the owner’s surnames. Behind the
brand are the binding forces of architect Leonardo Lattavo and designer Pedro Moog. Both have
united two different yet complementary academic backgrounds, two pluralistic experiences and
visions of the world, to offer an innovating experience in furniture design and architecture. What
was once but a hobby from 1999 until 2003, one of many creative activities among painting,
drawing and sculpting, ended up becoming the duo’s main occupation in 2004. One year later,
at the launching of their first furniture collection in São Paulo, the name Lattoog surges along
with a mark, the company aims to make the best of both worlds, uses the newest techniques
and technologies available on the market, and combines them with the traditional craftsmanship,
artistic and human aspects of Brazilian culture, turning this into its distinguishing characteristics
and mark of excellence.
Lattoog ist mehr als einfach nur ein Markenname oder eine Abkürzung der Nachnamen
ihrer Gründer. Unter dieser Marke führen der Architekt Leonardo Lattavo und der Designer
Pedro Moog all ihre Kraft und Talente zusammen, ihre unterschiedlichen, sich aber dennoch
gegenseitig ergänzenden akademischen Laufbahnen, ihre Erfahrungen und pluralistischen
Visionen der Welt – und bieten damit eine einzigartige, innovative Architektur- und DesignErfahrung im Möbelbau. Was um die Jahrtausendwende als ein weiterer Zeitvertreib neben
der Malerei, Zeichnen und Bildhauerei begann, wurde schon 2004 zur Hauptbeschäftigung
des Duos. Ein Jahr später stellten sie unter dem neuen Label Lattoog in São Paulo ihre erste
Möbelkollektion vor und widmen sich seither der Verknüpfung neuster Fertigungstechniken
und -anlagen mit traditioneller Handwerkskunst und brasilianischer Kreativität. Mit diesem
Markenzeichen verleihen sie ihren Entwürfen einen ganz eigenen Charakter.

Tiras Chair
A simple and direct drawing that favors the ergonomics is
the starting point for the chair and armchair Stripes concept.
A project that has as main formal characteristics two
parallel backrests that represent two curved strips, that’s
the piece name origin. To you, how is the Brazilian’s way of
sitting? Loose. Reflects, in body language, some Brazilian’s
characteristics - informal, joyful, loose, relaxed.
RAW MATERIAL: Certified solid wood (walnut); upholstery and
fabric.

STUHL „TIRAS”
Einfaches, schnörkelloses Design mit Fokus auf Ergonomie
– das war der Ausgangspunkt bei der Gestaltung des Stuhls
und des Sessels aus der Serie TIRAS – zwei Entwürfen,
deren Hauptmerkmal zwei gebogene, parallel übereinander
angeordnete Bänder (port. „tiras“) sind, die die Rücken- bzw.
Armlehne bilden und der Serie ihren Namen gaben.
„Was macht für Sie die brasilianische Art zu sitzen aus?“ –
„Nüchternheit. Sie spiegelt körperlich einige Eigenschaften des
Brasilianers wieder: sie ist informell, fröhlich, aufgeschlossen
und entspannt.“
MATERIAL: Zertifiziertes Massivholz (Nussbaum); Lehnen
gepolstert, Stoffbezug.

www.lattoog.com
leonardolattavo@lattoog.com

LEO ROMANO
Knowledge, creativity. Respect, compromise and dedication. Forty-five years old, from which twentyone are dedicated to do design and architecture. An intense production. Restless and curious. His wide
education allows him to transit with ownership through the universe of creation (undergraduation in
Visual Arts, Interior Design, Graphic Design and Architecture and Urbanism - Master in Visual Arts). The
innovation and boldness of the projects he signs, along with the professional improvement ensure him
a market positioning mainly focused in unique aesthetic and spatial concepts, that makes Leo’s work an
example of authorship and identity.
Wissen, Kreativität. Respekt, Verantwortung und Hingabe. 45 Jahre alt ist der Designer Leo Romano,
21 Jahre davon hat er sich der Architektur und dem Design gewidmet. Ein intensives Schaffen. Rastlos
und neugierig. Seine breite Ausbildung (Studium in Visual Arts, Innenarchitektur, Grafikdesign und
Architektur und Stadtplanung, Master in Visual Arts) erlaubt es ihm, behände durch das Universum der
Kreativität zu streifen.
Mit Innovation und Wagemut bei seinen Projekten und dem stetigen Streben nach Perfektion hat er sich den
Ruf erarbeitet, ästhetisch und räumlich einmalige Entwürfe zu kreieren, was ihn zu einem Vorbild in Sachen
Authentizität und Identität macht.

Para ser feliz stool
“Para ser feliz” (To be happy) points the new furniture collection
drawn by the architect Leo Romano and witness this joy of life. Are
14 unprecedented pieces, whose drawing is defined by few lines and
forms with rounded finishing. The execution in manual carpentry confers
to each products the characteristic of a unique piece. The wood is
the main raw material. However, in some of the collection pieces, the
material is interleaved with transparent resin and upholstery.
“Para ser feliz” (To be happy) subjugates the primary function of the
object and places it as a need the pleasure of things. For the author,
the aesthetic is a human need and an element of constant interest. It
makes the form the path to a reflection. Maybe because of that, it was
inside Leo’s head, in his subconscious or visual directory, connector
elements of life’s pleasures. Rounding is remember us of what makes
us happy. This is the feeling offered, present in this new creation.
Pieces that transmit joy. Smooth “Shapes” that communicate us over
the simple pleasures, daily life and what feeds the soul. Paraphrasing
Ferreira Gullar: “art exists because life is not enough”. In my opinion,
we have a preference for more natural materials such as wood, straw,
leather. This, in a general way, tends to be more comfortable and
brings with it some characteristics that transmit much of those ideas of
comfort. I think that the “Brazilian’s Way of Sitting” brings much of this
heritage of natural materials.
Raw material: Certified Eucalyptus and acrylic.

„BANK ZUM
GLÜCKLICHSEIN“
Der Name der neuen Möbelkollektion des Architekten Leo Romano lautet
„Zum Glücklichsein” („Para ser feliz”), ein Zeugnis für diese Lebensfreude.
Insgesamt umfasst sie 14 bisher unveröffentlichte Objekte, deren Design
durch wenige Linien und Formen mit abgerundeten Abschlüssen geprägt
ist. Sie werden in Handarbeit gefertigt, was jedes einzelne Möbelstück zu
einem Unikat macht. Hauptwerkstoff ist Holz, bei einigen Objekten ergänzt
um farbloses Harz und Polster.
Bei “Para ser feliz” rückt die oberste Funktion des Objekt in den
Hintergrund, im Fokus steht die Freude an den Dingen. Für den Designer
ist die Ästhetik eine menschliche Notwendigkeit und ein Element
dauerhaften Interesses. Die Form gibt Anstoß zur Reflexion. Vielleicht
finden sich deshalb im Kopf des Designers, in seinem Unterbewusstsein
oder im visuellen Repertoire so viele Elemente die die Freuden des
Lebens ausdrücken. „Abrunden“ bedeutet, uns an Dinge zu erinnern, die
uns glücklich machen. Dies ist das Gefühl, das in dieser neuen Kreation
steckt. Objekte, die Freude ausstrahlen. Weiche Formen, die und die einfachen,
alltäglichen Freuden berichten und unsere Seele streicheln.
Und um ihr noch den Künstler Ferreira Gullar zu zitieren: “Die Kunst
existiert, weil das Leben allein nicht ausreicht”. Meiner Meinung nach
bevorzugen wir natürliche Werkstoffe wie Holz, Stroh oder Leder. Diese
sind gemeinhin komfortabler und strahlen eher eine Gemütlichkeit aus
als andere Materialien. Die “brasilianische Art zu sitzen” bringt, glaube ich,
immer auch diesen Bezug zu natürlichen Materialien mit sich.“

www.leoromano.com.br
vera@agenciadedesign.com

Material: Zertifiziertes Eukalyptus-Holz, Acrylharz

STUDIO MARTA MANENTE
Marta Manente has 19 years of experience in the furniture market attending big furniture industry
players in Brazil. She is an Interior Designer, has Technical Degree in Furniture Production with
Postgraduate degree in Product Design with emphasis in Furniture. She’s been as teacher in
international scenarios for the specialization program in Design at the Universities of Pordedone
- Italy and Caxias do Sul - Brazil She is the director of the Studio Marta Manente Design for 13
years, a company that acts as consulting in strategic design. She has an awarded project in
Objeto Brasil, one of the most relevant awards of the national awards - Abroad, she already
outlined projects in Isaloni in Milan, at ICFF in New York and in design exhibitions in Rome, Paris,
Stockholm and Milan.
Marta Manente besitzt 19 Jahre Erfahrung als Designerin und ist für viele große Unternehmen
der brasilianischen Möbelbranche tätig. Sie ist Innenarchitektin, Technikerin für Möbelproduktion
und hat ein Aufbaustudium in Produktdesign in der Fachrichtung Möbelgestaltung absolviert.
Sie war als Dozentin für Internationale Märkte im Rahmen des Aufbaustudiengangs Design der
Universitäten Pordedone (Italien) und Caxias do Sul (Brasilien) tätig. Seit 13 Jahren leitet sie
das Studio Marta Manente Design, mit dem sie strategische Designberatung anbietet. Eines
ihrer Projekte wurde im Rahmen des „Objeto Brasil” ausgezeichnet, einer der renommiertesten
Designpreise Brasiliens. Im Ausland hat sie ihre Entwürfe bereits auf der Mailänder Möbelmesse,
der International Contemporary Furniture Fair in New York sowie auf Designmessen in Rom,
Paris, Stockholm und Mailand ausgestellt.

Flor CHAIR
Feminine, delicate and practical. The Flower armchair has a
connection with the modern Brazilian women’s way of sitting.
Sinuous lines translate the essence of commodity and wellbeing to the piece - With rotating feet, its side view alludes to
a flower petal. The details in natural wood frame the arms that
impress strength and personality in the drawing and provide
comfort and fluidity to the armchair.
Raw material: Swivel arms and feet made from certified
reforested Tauari wood. Back with natural cinnamon veneer.
Upholstered internal back and seat.

SESSEL „FLOR”
Weiblich, zart und praktisch – Der Sessel “Flor” ist inspiriert von
der Art, wie Brasilianerinnen sitzen. Sinnliche Linien übertragen
die Essenz von Bequemlichkeit und Wohlbefinden auf das
Möbelstück. Durch seinen drehbaren Fuß erinnert der Stuhl
in der Seitenansicht an eine Blüte (port. „flor“). Details aus
Echtholz umrahmen die Arme, geben dem Design Kraft und
Ausdruck und verleihen dem Sessel Komfort und Schwung.
Material: Arme und Drehfuß aus zertifiziertem Tauari-Holz
aus Wiederaufforstungen. Band der Rückenlehne aus dem
Holz des Zedrachbaums. Lehne und Sitz gepolstert.

www.martamanente.com.br
marta@martamanente.com.br

NOEMI SAGA ATELIER
Noemi Saga Atelier is a Brazilian product brand established in 2013 by Nomina Design. Beyond
aesthetics and functionality, Noemi Saga Atelier pursues emotional connection between people
and objects. The company is based in São Paulo and Noemi Saga is the founder of Nomina
Design and CCO of Noemi Saga Atelier.
Noemi Saga Atelier ist eine 2013 gegründete Marke von Nomina Design. Neben Ästhetik und
Funktionalität strebt Noemi Saga Atelier immer auch an, eine emotionale Verbindung zwischen
Menschen und den Objekten zu befördern. Die Firma ist in São Paulo ansässig. Noemi Saga
selbst ist Gründerin von Nomina Design und Geschäftsführerin von Noemi Saga Atelier.

Madeleine CHAIR
The Madeleine chair drawing was inspired in the Brazilian
furniture from 40 and 50’s. The chair structure exploits the
main characteristics of steel such as resistance and flexibility
creating sinuous forms and visual lightness. In the seat,
traditional
materials in the Brazilian furniture, such as leather, fabric and
carved solid wood provide comfort and personality for the
Madeleine chair. Internal use, public and residential spaces.
Raw material: Carbon steel and solid wood or leather or
fabric seat.

STUHL „MADELEINE”
Das Design des Stuhls „Madeleine” ist inspiriert von
brasilianischen Möbeln der 1940er und 1950er Jahre. Beim
Gestell hat sich die Designerin alle Eigenschaften des Stahls
zunutze gemacht, insbesondere Widerstandsfähigkeit und
Formbarkeit, wodurch der Stuhl Sinnlichkeit und optische
Leichtigkeit erlangt. Für den Sitz wurden traditionelle
Materialien aus Brasilien verwendet, wie Holz, Stoff und Leder,
die dem Stuhl eine starke Persönlichkeit verleihen. Für die
Verwendung in Innenräumen in privaten oder öffentlichen
Bereichen.
Material: Gestell aus hoch gehärtetem Stahl, Sitz aus
Massivholz, Leder oder Stoff

www.noemisaga.com.br
noemi@noemisaga.com

PAULO ALVES
The childhood in the countryside and the legacy of Lina Bo Bardi, the fundamentals of carpentry and the
inspiration in concretist art mingle in the work of Paulo Alves. The result is a legitimate expression of Brazilian
design. Seen in perspective, the furniture designed by Paulo in 20 years of work unveils a creative logic in
the use of wood, where it is – along with its natural and symbolic characteristics – the protagonist. Always
with amazing results, his mastery of the original work with wood refers to the legacy of the modern Brazilian
furniture masters. Paulo graduated at USP-São Carlos. Before working as a designer he worked in Lina Bo
Bardi’s office and also at the Bardi’s instutite, joining the first research team to take inventory the architect’s
files for her book and the exhibition about the Italian master after her death in the 90’s. These experiences
were the main role model that shaped Paulo’s work, in which he saw on her reflections the culture and the
popular knowledge, linking his childhood with the possibility of remembering it through design. Apart from
the furniture and some special woodwork projects it also appears on Paulo’s architecture and interior work,
developed in parallel.
Im Werk des Designers Paulo Alves vermischen sich die Einflüsse aus seiner Jugend auf dem Land,
das künstlerische Erbe von Lina Bo Bardi, Grundlagen der Möbeltischlerei sowie die Inspirationen der
konkreten Kunst. Das Ergebnis ist ein wahrhaftiger Ausdruck brasilianischen Designs. Eine Retrospektive
der vergangenen20 Jahre lässt klar erkennen, dass das Holz – mit all seinen natürlichen und symbolischen
Eigenschaften – die Hauptrolle im kreativen Schaffen von Paulo Alves spielt. Sein handwerkliches Können
im Umgang mit Holz fördert immer wieder Überraschendes zutage und erinnert an das Erbe der Meister der
modernen brasilianischen Möbeltischlerei. Paulo hat Architektur an der Universität von São Paulo studiert.
Vor seiner Tätigkeit als Designer arbeitete er in den neunziger Jahren im Büro von Lina Bo Bardi sowie dem
Instituto Bardi, wo er dem ersten Forschungsteam angehörte, das das umfangreiche Archiv der kurz zuvor
verstorbenen italienischstämmigen Meisterarchitektin für eine Ausstellung inventarisierte. Diese Tätigkeit
verstärkte noch einmal den Einfluss von Lina Bo Bardi Werk und Philosophie auf Paulo Alves’ Arbeit. In ihren
Überlegungen zur Volkskultur und dem volkstümlichen Wissen erkannte er direkte Verbindungen zu seiner
Kindheit auf dem Land – und zugleich eine Chance, sie in seiner eigenen Arbeit wiederaufleben zu lassen.
Dieser Ansatz scheint nicht nur bei Entwürfen von Möbeln oder anderen Tischlerarbeiten durch, sondern
auch bei architektonischen Projekten, die er parallel dazu entwickelt.

Rango STOOl
The Brazilian people are famous to be friendly and with that mood that
Rango stool was created. The name allures to it, an informal form of
banquet, dinner. A small stool to be carried anywhere, in a simple way
and with a whole in the middle in order to ease transportation We always
have room for someone else at the table, at a bar gathering. The Rango
stool is a form of celebrating traditions, the gatherings with friends,
eating, drinking and laughing. The solid wood seat is worked with an
ancient technique thinning up to reach a comfortable curve, and the
feet, also solid, also honors the trees and its beautiful structures full of
branches, the creator’s trademark.
RAW MATERIAL: Solid wood frame and seat, raw material from
sustainable management forest.
Materials and finishes: Wood
Catuaba, Cumaru, Roxinho (FSC certified)

HOCKER „RANGO”
Die Brasilianer haben den Ruf, gastfreundlich zu sein. In diesem
Sinne wurde auch der Hocker “Rango” gestaltet. Der Name ist eine
Anspielung darauf, er lässt sich am ehesten mit Schmaus, Brotzeit
oder Vesper übersetzen, einer Mahlzeit in weniger förmlichem
Rahmen. Rango ist ein Hocker, der auch dank seines Grifflochs in der
Mitte einfach von A nach B getragen werden kann. Einer passt immer
noch mit an den Tisch – zum Essen oder in der Bar. Der Hocker Rango
zelebriert die Tradition der ausgelassenen Runden mit Freunden bei
Speis, Trank und Frohsinn. Die Sitzfläche aus massivem Holz wird von
Hand bearbeitet, bis die Vertiefung angenehme Proportionen erreicht;
die ebenfalls massiven Beine huldigen den Bäumen mit ihren vielen,
malerischen Verzweigungen – einem Markenzeichen des Künstlers.
Material: Gestell und Sitzfläche aus FSC-zertifiziertem Massivholz (Catuaba,
Cumaru, Roxinho)

www.pauloalves.com.br
lucas@pauloalves.com.br

PLATAFORMA4
Plataforma4 was created with the intention of tuning ideas, adding experiences and proposing
new ways to develop design works. It is a platform for collaboration and exchange where each
designer applies his or her skills and contributes to the creative process. Plataforma4 is headed
by Amelia Tarozzo, Camila Fix, Flavia Pagotti Silva and Rejane Carvalho Leite. Each of them has
built a successful career with diverse experience in product design. They have taken part in
many international exhibitions and won many design awards both in Brazil and abroad.
Plataforma4 wurde mit dem Ziel aus der Taufe gehoben, Ideen in Einklang zu bringen, sie mit
Erfahrungen anzureichern und neue Formen zu entwickeln, nach denen Design-Entwürfe
weiterentwickelt werden sollten. Es handelt sich um eine Plattform für Zusammenarbeit
und Austausch, bei der jeder Designer seine Fertigkeiten in den Kreativprozess einbringt.
Plataforma4 wird von Amelia Tarozzo, Camila Fix, Flavia Pagotti Silva und Rejane Carvalho Leite
geleitet. Jeder von ihnen hat bereits eine erfolgreiche Karriere hinter sich und viele Erfahrungen
in Produktdesign gesammelt. Sie haben bereits an zahlreichen internationalen Ausstellungen
teilgenommen und Designpreise im In- und Ausland gewonnen.

Areia ARMCHAIR
Through a female look, the Sand Armchair was created by
Plataforma4 to provide a relaxed and typically comfortable
Brazilian sitting. The structure in organic form and rounded
lines brings smoothness and delicacy to the product.
The leather sole shell fixed to this wooden structure and
the cushion provide accommodation and comfort to the
piece. The side balance of the suspended leather shell is
unexpected, alludes to hammocks and to boats balance and
bring the sense of well-being.
Raw material: Armchair with certified solid wood frame,
leather shell with upholstered cushion.

SESSEL „AREIA”
Der Sessel „Areia” wurde von Plataforma4 aus einem
weiblichen Blickwinkel entworfen, um typisch brasilianisches,
entspanntes und komfortables Sitzen zu ermöglichen.
Die organischen, weichen Linien verleihen ihm ein
zurückhaltendes, sanftes Wesen. Die im Rahmen befestigte
Schale aus Leder und das Polster strahlen Ruhe und
Behaglichkeit aus. Die in den Armlehnen aufgehängte Schale
schwingt leicht seitlich und erinnert damit an das sanfte
Wiegen von Hängematten oder von Booten auf dem Wasser.
Materialien: Gestell aus zertifiziertem Holz, massiv, Schale
aus Sohlenleder mit Sitzpolster.

www.plataforma4.com
contato@plataforma4.com.br

REBOH DESIGN
Designer and director of Reboh Design since 1996, in the last years Suzanne Reboh is also dedicated to
authorship creation of everyday products, where she can express her cultural references and affective
memories, and create functional products with meaning and history. The concept “design to stick” that
supports the base of all projects, answers the question on the responsibility of bringing a new product to
the world, at each new creation. Graduated in Design by Bezalel Academy of Arts & Design, the designer
collects cases, exhibitions and national and international awards, such as IF Exhibition Hannover Award,
IF Design Selection 60 Years, Brasil Design Excellence, Brazilian Design Biennial, Europlaia Belgium, São
Paulo Design Week, Brazilian object Museum SP, Brazilian House Museum SP, Casa Brasil RS, MON Oscas
Niemeyer Museum and IED - Instituto Europeo di Design, Dialogue BrazilxPolland - Modern Arts Museum RJ
and NY Design Week 2017.
Seit 1996 besteht das Studio Reboh Design der Designerin Suzanne Reboh. In den letzten Jahren widmete
sie sich vermehrt der Gestaltung von Alltagsgegenständen, in die sie ihren kulturellen Hintergrund sowie
persönliche Erinnerungen einfließen lassen kann und somit Dinge schafft, die zugleich funktional sind
und eine Geschichte besitzen. Der Ansatz „Design to Stay”, der allen ihren Entwürfen zugrunde liegt, ist
die Antwort auf die Frage nach der Verantwortung, die sich mit jedem neuen Produkt stellt und mit jedem
Entwurf, der das Licht der Welt erblickt. Sie hat ihr Design-Studium an der Bezalel Academy of Arts & Design
mit Auszeichnung bestanden; die Liste ihrer Showcases, Ausstellungen und Designpreise wird seit Jahren
immer länger: IF Exibition Hannover Award, IF Design Selection 60 Years, Brasil Design Excelence, Bienal
Brasileira de Design, Europalia Brussels, São Paulo Design Week, Museu do Objeto Brasileiro SP, Museu
da Casa Brasileira SP, Casa Brasil RS, MON Museu Oscar Niemeyer und IED - Instituto Europeo di Design,
Dialog BrasilienxPolen – Museum für Moderne Kunst Rio de Janeiro sowie die New York Design Week 2017.

1. FLoresta: Canoa, Cone, Cone
com base e pinça, Espátula e pinça
2. O Equilibrista Cristal
3. O Equilibrista Porcelana
4. Saleiros João-de-Barro

1

The Brazilian’s way of sitting, the culture and cuisine.
Before the Europeans’ arrival in Brazil, the Brazilian natives already sat in circle on the floor, for the sacred
exercise of feeding. Around 1530, the sugarcane saga initiated, modifying habits, originating the “cachaça”,
bar, pub sitting gatherings. In 1927, the coffee arrived, good excuse up to date to gather friends in the
cafeteria, grocery store, essential for the breakfast, at the dinning table. From the cattle culture, XVII century,
was born the barbecue gathering, the collective and fraternal sitting around the fire, along with cachaça and
after all, coffee.
Designs: The kitchen, the table, the smells and flavors inhabit our affective memories. It is where we learn
science and traditions, where we make and sit together, prepare rituals and parties, celebrate love and
friendship. Cooking is an alchemy and love act, gather people, express cultures.
RAW MATERIAL: Canoa, cone, cone com base e pinça, espátula e pinça, Canoa, Cumbuca
com espátula, Prato para servir Feito à mão: Black clay burnt at high temperature.
Cone: Porcelain burned at high temperature. Cone com base e pinça: Base made from waste material from
wood branches. Espátula e pinça: Bamboo. O equilibrista – cristal: Handmade, blown, eco-friendly, lead-free
Crystal. Saleiros João-de-barro: Various types of stoneware and burned at high temperature. O Equilibrista –
Porcelana: Porcelain

2

3

4

www.rebohdesign.com
suzanne@rebohdesign.com

1. Floresta (Der Wald)
2. Brasileiro O Equilibrista - Kristall
3. Brasileiro O Equilibrista - Porzellan
4. Salztöpfe “João-de-Barro”
Die brasilianische Art zu sitzen, die Kultur und die Küche.
Vor Ankunft der Europäer saßen Brasiliens Indigene im Kreis auf dem Boden, um ihre Mahlzeiten
zu zelebrieren. Etwa um 1530 begann der sagenhafte Aufstieg des Zuckerrohranbaus, der viele
Gepflogenheiten änderte und neue „Runden“ entstehen ließ: Die Runde, in der man auf einen
Zuckerrohrschnaps zusammensaß, in der Bar oder dem Tanzlokal. 1727 kam der Kaffee hinzu – auch
heute noch eine willkommene Ausrede, um sich mit Freunden im Café oder beim Bäcker zu treffen,
Grundbestandteil eines guten Frühstücks und immer gern genommen als Abschluss eines deftigen
Abendmahls. Aus der zunehmenden Rinderzucht ab Ende des 17. Jahrhunderts gingen schließlich die
brüderlichen Runden um Lagerfeuer oder Grill hervor, bei denen nicht zuletzt auch der Zuckerrohrschnaps
und ein kräftiger Kaffee die Runde machten.
Projekte: Die Küche, der gedeckte Tisch, die Aromen und Geschmäcker sind allesamt tief in unserem
Bewusstsein verankert. Hier erlernen wir zugleich Wissenschaften und Traditionen, hier bereiten wir
gemeinsam Speisen zu und sitzen zusammen, wir bereiten Rituale und Feste vor, hier feiern wir die Liebe
und die Freundschaft. Kochen ist Alchemie und Liebe, es bringt Menschen einander näher und ist Ausdruck
kultureller Wurzeln.
Material: FLORESTA: Schiffchen, Hörnchen, Hörnchen mit Sockel, Zange, Spachtel und Zange
CANIA | Schüssel mit Spachtel| Servierteller: schwarzer, gebrannter Lehm. CONE: Porzellan
HÖRNCHEN MIT SOCKEL UND ZANGE: Sockel aus Astscheiben, Restholz
SPACHTEL UND ZANGE: Taquara- oder Bambus-Holz.
O EQUILIBRISTA – CRISTAL: Handgefertigtes Kristallglas, mundgeblasen, ökologisch, bleifrei.
SALZTÖPFE JOÃO-DE-BARRO: Steinzeug
O EQUILIBRISTA – PORCELANA: Porzellan

RENATA RUBIM DESIGN & CORES
Renata Rubim is a surface designer and color consultant. She always works aiming at design
diffusion. She is the author of the book “Drawing on Surfaces”,. Ed. Rosari, first book released
in Brazil with the theme. Graduated in Rhode Island School of Design, Providence, USA, with
Fullbright scholarship, she also acts as a designer in her own office Renata Rubim Design
& Cores (www.renatarubim.com.br) being responsible for industrial projects in different
segments. She participated on the Brazilian Biennial of Design and Cowparade (Porto Alegre).
She received the awards Bornancini 2008, Idea/Brasil 2009 and three international awards iF
Product Design Award - with the Praga and Catavento coatings in 2012 and with Cobogó Atoll in
2014. Her last highlighted works are the Brasiliana Collection for the Oca Brasil Revestimentos,
with great international exposure and development of special patterns for the celebration of the
70 years of the Bettanin company. In 2017 she launched in partnership with Espaço do Piso from
Porto Alegre a collection of modular carpets Conceito Múltiplos.
Renata Rubim ist Oberflächendesignerin und Farbberaterin und hat sich ganz der
Popularisierung von Design verschrieben. Sie ist Autorin des Buches „Oberflächen zeichnen“
(erschienen im Verlag Rosari), dem ersten Buch zu diesem Thema in Brasilien. Sie besitzt
einen Abschluss der Rhode Island School of Design, Providence, USA, wo sie mit einem
Fulbright-Stipendium studierte, und arbeitet als Designerin in ihrem Büro Renata Rubim Design
& Cores (www.renatarubim.com.br), mit dem sie Projekte für unterschiedliche Industriezweige
entwirft. Sie hat an der brasilianischen Design Biennale und der Cowparade (Porto Alegre)
teilgenommen und diverse Preise erhalten, darunter den Bornancini 2008, Idea/Brasil 2009
sowie dreimal den iF Product Design Award – für den Fußbodenbelag Praga, die Wandfliesen
Catavento (2012) und den Raumteiler Atoll (2014). Zuletzt erlangte sie national wie international
große Aufmerksamkeit mit ihrer Kollektion von Wandverkleidungen aus Holz unter dem Namen
“Brasiliana” für Oca Brasil, ebenso durch die Schirmherrschaft über die Feierlichkeiten zum
70-jährigen Bestehen der Firma Bettanin. 2017 brachte sie zusammen mit Espaço do Piso aus
Porto Alegre die Kollektion modularer Teppiche und Läufer „Conceito Múltiplos“ auf den Markt.

modular carpet
Vila Praça, Conceito
Múltiplos collection
The textile modules of the Conceito Múltiplos Collection are small cotton
carpets that can “grow” with the client’s need. Can be used to step on,
sitting, kneeing (meditate and praying). Are plotted in manual looms,
handicraft technique existing since Middle Ages.
Raw material: The rugs are handcrafted (loom) in cotton with simple warp,
overlock finish.

MODULARER TEPPICH
„VILA PRAÇA”, KOLLEKTION
CONCEITOS MULTIPLOS
Die textilen Module der Kollektion “Conceito Múltiplos“ bestehen
aus Baumwoll-Stücken, die je nach Anforderungen des Kunden
“wachsen” können. Sie werden auf manuellen Webstühlen nach
einer jahrhundertealten Technik gefertigt und können als Vorleger,
Sitzauflagen, Wandbehang oder Matten (zum Beten oder Meditieren)
verwendet werden.
Material: Die Teppiche werden aus Baumwolle in Handarbeit
am Webstuhl mit einfacher Bindung hergestellt und mit der
Overlockmaschine versäumt.

www.renatarubim.com.br
renata@renatarubim.com.br

RICARDO RODRIGUES
Born in Brazil, it has given the joy of a free and full of experiences childhood that only a countryside small
town can do it. In my elementary education in school at my city, I had the opportunity to learn how to work
with craft arts and also it was there where I have learned to work as a team and value the importance of
relationship with others for it is to them that I direct my talents as well my experiences as a designer. At fifteen
years old when I had my first job working in a woodwork factory, “Hands on It” was decisive to better develop
my projects. In these twenty one years of the existence of my enterprise, I have witnessed many changes
in the market, in the economy as well in people’s desires, however, this period has reinforced what I had
predicted in my youth; my products must work together in order that people may enjoy life with gladness
and simplicity. The initial major in architecture has developed in me an awareness of whom I would become;
an human design creating to another human being so the modern language, clear and organic came to
add to it so these products would become accessible to all. The desire to grow farther was realized with
the transference of my company to the United States, in which today it is focused in virtual commerce. Here
in the United States, I project, develop, finalize and assemble each product in which all components are
manufactured by 04 enterprises in Brazil, Mexico and United States. From Boca Raton Florida, and distribute
to many other Countries. Our goal is to have an company “for the World”. I believe by doing so we can
globalize our creeds around an unique “Human Being”... multi-racial, multicolor and multi-fun.
Ich bin in Brasilien geboren und habe eine Kindheit erlebt, in der ich mich frei entfalten und Erfahrungen
sammeln konnte – so etwas ist nur in einer Kleinstadt im Landesinneren möglich. In meiner Stadt und
während meiner Grundschulzeit hatte ich die Möglichkeit, Handarbeiten zu lernen, zudem lernte ich, in
Gruppen zu arbeiten und wie wichtig es ist, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen – immerhin
widme ich ihnen all mein Talent und meine Erfahrungen als Designer. Mit 15 hatte ich erstmals die
Möglichkeit, in einer großen Möbeltischlerei zu arbeiten, was entscheidend zur Entwicklung meiner späteren
Projekte beigetragen hat. Seit ich vor 21 Jahren meine eigene Firma gegründet habe, konnte ich viele
Veränderungen auf dem Markt, in der Wirtschaft und in den Wünschen der einzelnen Menschen miterleben,
aber dennoch hat all diese Zeit mich in der Auffassung bestärkt, die ich seit meiner Kindheit hege: dass
meine Produkte gemeinsam dafür sorgen sollen, dass Menschen ein Leben in Freude und Einfachheit
genießen. Meine erste Ausbildung in Architektur ließ in mir eine konkrete Vorstellung darüber reifen, wer
ich werden wollte: ein menschlicher Designer, der für andere Menschen entwirft. Und so entstand eine
moderne, klare und organische Formensprache, die etwas wahrhaft Neues bringt und die Produkte für alle
erschwinglich macht. Der Wunsch noch weiter zu wachsen wurde Wirklichkeit, als ich mein Unternehmen
in die Vereinigten Staaten verlegte, wo ich mich derzeit auf den Online-Handel konzentriere. Hier in den
USA entwerfe, entwickle und bearbeite ich die Produkte und setze ihre Einzelteile zusammen, die wiederum
aus vier Manufakturen in Brasilien, Mexiko und den USA angeliefert werden. Von Boca Raton, Florida, aus
versenden wir die Produkte dann in andere Länder. Wir wollen eine Firma „für die Welt“ sein. Ich denke, dass
wir auf diese Weise unsere Überzeugungen globalisieren und auf den Menschen als solchen ausrichten multiethnisch, vielfarbig und viel-vergnügt.

Wave stool
This stool came with the merger of 02 of my projects already consecrated
in Brazil and that were best-sellers during 10 years, my Wave stool and
my another Steel stool, both with distinct characteristics, one totally
manufactured with demolition wood and the other fully manufactured in
recycled aluminum. The Wave Stool was developed to serve online market
and it will be launched at 2018 ICFF and in all Projeto Raiz Exhibitions.
Its production shall be made in 02 plants in the United States, our main
commercial focus. A simple project with simple production techniques, a
product that really reflects the Brazilian people way of sitting. For you, how
is the Brazilian’s way of sitting? To me, it means celebration, and getting
close to people, listening to their history, relating and if somehow my
stool could help, I’ll be happy!!!
RAW MATERIAL: Aluminum and oak top both fully recycled

„WAVE STOOL“
Mein Hocker “Wave Stool” entstand durch eine Verbindung zweier
meiner Projekte, die schon seit mehr als 10 Jahren erfolgreich in Brasilien
verkauft werden: der Hocker “Onda” und der Hocker “Steel“, beide von
Grund auf verschieden, der eine aus Abbruchholz, der andere komplett
aus recyceltem Aluminium. Wave Stool wurde für den Online-Markt
entwickelt und wurde auf der ICFF 2018 sowie allen Ausstellungen des
„Projeto Raiz“ vorgestellt. Die Herstellung erfolgt in zwei Betrieben in den
Vereinigten Staaten, unserem Hauptabsatzmarkt.
Es ist ein einfaches Projekt mit einfachen Herstellungsverfahren und
zugleich ein Produkt, das sehr beispielhaft für die brasilianische Art zu
sitzen steht. Was bedeutet das für dich: die brasilianische Art zu sitzen?
Für mich bedeutet das ein geselliges Miteinander, bei den Menschen zu
sein, ihren Geschichten zu lauschen, Beziehungen aufzubauen – wenn
mein Hocker dabei helfen kann, macht mich das sehr glücklich!!!”

material: Gestellt aus Aluminium, Sitzschale aus Eiche, alle
Materialien sind wiederverwendet.
www.ndt.design
ricardo@ndtbrazil.com

ROBERTA RAMPAZZO DESIGN
With more than 15 years of experience in the market, Roberta Rampazzo has her own furniture line and also
designs for several reputable brands, such as Vermeil, Decameron, Allex, Vidrotec, Objekto (France) and
others. Her work was already published in the main magazines and websites in the area in more than 25
countries, including Wallpaper, AD France, Frame, Elle Decoration, Marie Claire Maison, Casa Vogue,
Kaza, Bamboo, and many others. Besides her participation in fairs, exhibitions and international awards
her furniture are for sale on reputable stores in Brazil, France, England, Australia, Spain and other
countries. Today living in London, the designer continues her work of creation with new products and
clients. Marked with a simple and strong trace, her pieces are carefully drawn in order to become unique
and eternal. Roberta believes that a good design must contain factors besides form and functions,
including beauty. When creating a piece, the designer always looks for elements that convey an emotion
to the user. Conscious of her role as a professional, she uses certified wood and other right and quality ecofriendly materials.
Mit ihren 15 Jahren Erfahrung besitzt Roberta Rampazzo eine eigene Möbelkollektion und entwirft für eine
Reihe renommierter Marken wie Vermeil, Decameron, Allez, Vidrotec oder Objekto (Frankreich). Ihre Arbeit
wurde bereits in einschlägigen Fachzeitschriften in über 25 Ländern porträtiert, darunter Wallpaper, AD
France, Frame, Elle Decoration, Marie Claire Maison, Casa Vogue, Kaza, Bamboo und vielen anderen. Sie
nimmt regelmäßig an Ausstellungen weltweit teil und bietet ihre Kollektion in renommierten Möbelgeschäften
in Brasilien, Frankreich, England, Australien, Spanien und anderen Ländern an. Sie lebt und arbeitet in
London. Roberta Rampazzos Möbelstücke zeichnen sich durch einfache aber kraftvolle Linien aus, sie
werden mit großer Sorgfalt entworfen, damit sie einzigartig und von Dauer sind. Nach ihrer Überzeugung
muss gutes Design neben Form und Funktion auch andere Faktoren wie die Schönheit berücksichtigen.
Beim Entwerfen sucht die Designerin immer nach Elementen, die beim Nutzer Emotionen wecken. Ganz im
Bewusstsein ihrer Rolle als Designerin benutzt sie nur zertifizierte Hölzer sowie ökologisch unbedenkliche
und hochwertige Werkstoffe.

Fina TABLE
Sitting is above all relaxing. To ally tension and body weight, relieve
daily duties, it is to renew. A simple but fundamental action. Nowadays,
sitting is every time more common and necessary. We see ourselves
obligated to sit not only to enjoy the moment, but to de-stress. It is
sitting at the office’s chair, sitting in transportation, sitting at home. That
one, after sitting outdoors, it is one of the most pleasant. At our house,
our home, our shelter. The place where we allow ourselves to open
our intimacy, be who we are, be with our family... It is in this environment
that many pieces fit. Those we carefully chosen, that are part of our
story and shall still be part of many others generations. It is in a family
environment that I see my Fina table. A delicate, durable and timeless
table. As I hope our memories are.
Raw material: Laser cut carbon steel top and feet Finishing: Pau
Ferro wood laminate Origin: Mata Atlântica Northeast - Brazil Vermeil
Reserve

TISCH „FINA”
„Sitzen bedeutet vor allem entspannen, ist eine einfache aber
grundlegende Tätigkeit. Heutzutage ist das Sitzen immer alltäglicher
und notwendiger. Wir sind häufig gezwungen, uns zu setzen, nicht nur
um den Moment zu erleben, aber auch, um Stress abzubauen.
Wir sitzen im Bürosessel, in der U-Bahn, zu Hause. Letzteres ist – gleich
nach dem Sitzen an der frischen Luft, die angenehmste Art. Unser
Zuhause, unser Heim, unser Rückzugsort. Der Ort, an dem wir uns
öffnen, sein können, wer wir wollen, die Familie um uns haben…
In dieser Umgebung finden unterschiedliche Gegenstände zusammen:
solche, die wir selbst ausgesucht haben, solche, die Teil unserer
Lebensgeschichte sind, und solche, die es noch viele Generationen
sein werden. In dieser familiären Umgebung sehe ich meinen Tisch
„Fina“, ein sanfter, dauerhafter und zeitloser Tisch – so, wie es auch
unsere Erinnerungen sein sollten.“
Material: Platte und Beine aus lasergeschnittenem Edelstahl
Oberfläche: Furnier aus Eisenholz (pau ferro) Herkunft: Atlantische
Regenwälder, Nordostbrasilien – Vermeil-Reservat

www.robertarampazzodesign.com
roberta@robertarampazzodesign.com

TORA BRASIL
Founded in 2003, Tora Brasil is a brazilian company leader in production and commercialization of hardwood
furniture certified by FSC ® (Forest Stewardship Council ® ) in the luxury segment. There are more than 4.000
homes and hotels with Tora Brasil’s products nowadays, such as Fasano Hotel in Rio de Janeiro, Emiliano
Hotel in São Paulo, Louis Vuitton stores in many countries, Rodeio Restaurant Iguatemi and Havaianas’ store in
São Paulo. From the selection of raw materials to its final destination, excellence is our main goal. We expand
the concept of excellence to different aspects of the business: ethics in management practices, environmental
preservation, design development, respect for people, technical descriptions of products, technology in our
finishing processes, quality of our final products and the overall satisfaction of our clients.
Oswaldo Mellone
Right after graduating, the designer became part of team headed by architect Jorge Zalszupin for seven
years. He left in order to pursue a Master’s degree in Tokyo, Japan, and started his own design studio
when he came back to Brazil in 1982. MAJOR Awards: IF DESIGN X 2, MCB Brazilian House Museum x 5, ID
magazine x 1, IDSA Industrial Designers Society of America x 1.
Das 2003 gegründete Unternehmen Tora Brasil ist führend in der Herstellung und Vermarktung von
Massivholzmöbeln im Luxussegment aus FSC-zertifizierter Fortwirtschaft. Derzeit stehen die Objekte von
Tora Brasil in über 4000 Häusern und Hotels, darunter das berühmte Hotel Fasano in Rio de Janeiro, das
Hotel Emiliano in São Paulo, Boutiquen von Louis Vuitton in diversen Ländern, dem Restaurant Rodeio im
Shopping-Center Iguatemi (São Paulo) sowie dem Geschäft von Havaianas in São Paulo. Unser oberstes
Ziel ist Hochwertigkeit – dies beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe und geht bis zum Endprodukt. Den
Begriff der Hochwertigkeit haben wir stets etwas weiter gefasst und ihn auf andere Bereiche unserer
Tätigkeit ausgeweitet: ethische Betriebsführung, Umweltschutz, Weiterentwicklung im Design, Achtung
anderer Menschen, technische Beschreibungen unserer Produkte, die Technologien im Fertigungsprozess,
die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden
Oswaldo Mellone
Schon gleich nach seinem Studium wurde der Designer in ein Kreativteam um den Architekten Jorge
Zalszupin berufen, für das er sieben Jahre tätig war. Er verließ das Team für ein Master-Studium in Tokio,
in dessen Folge er 1982 sein eigenes Studio in Brasilien eröffnete. Wichtigste Auszeichnungen: 2 Mal IF
DESIGN, 5 Mal MCB Museu da Casa Brasileira, ID Magazine, IDSA Industrial Designers Society of America.

Willy ARMCHAIR
An armchair to be used in the 8000km of Brazilian coast must have
a wide base, be low, ideal to support in grass and sand. In the pursuit
of this performance, I’ve found the answer in the profile of the iconic
Loop armchair, drawn by Willy Guhl in the 50’s. In this contemporary
proposal, besides reflecting the technology chanfe, I mostly
valued the use of sustainable management wood from Pará, a state
in the north of the country. A design bonded to the nature with a raw
material the shall gain patina and character throughout time.
Oswaldo Mellone
Raw material: Certified Pequiá wood

SESSEL „WILLY”
“Ein Sessel, der überall an den 8000 km der brasilianischen Küste
genutzt werden kann, muss einen breiten Sockel haben und flach sein,
um auf Gras wie Sand gleichermaßen stabil zu stehen. Auf der Suche
nach einer Lösung stieß ich auf den berühmten Sessel „Loop“ von
Willy Guhl aus dem 50er Jahren. Bei diesem zeitgenössischen Entwurf
habe ich nicht nur die veränderten technischen Rahmenbedingungen
berücksichtigt, sondern auch besonderen Wert auf die Verwendung
zertifizierter Hölzer aus dem Bundesstaat Pará im Norden des Landes
gelegt. Ein naturverbundenes Design und ein Rohstoff, der über die
Zeit eine reizvolle Patina ansetzt.”
Oswaldo Mellone
Material: Zertifiziertes Pequiá-Holz

www.torabrasil.com.br
cristiano@torabrasil.com.br

PROJECT RESPONSIBILITIES

Projektgeschichte

Brazilian culture is internationally recognized and Brazilian designer furniture
has left its mark on the main global design circuits. This is the perception
of Sindmóveis Bento Gonçalves, an institution that has been developing
furniture industries in Brazil for 40 years, and Apex-Brasil, which through the
Raiz Project promotes new business opportunities for Brazilian designers in
foreign markets.

Die brasilianische Kultur allgemein findet weltweit Beachtung, und brasilianische
Designmöbel im Besonderen haben in den vergangenen Jahren einen starken
Eindruck auf Möbelmessen weltweit hinterlassen – so der Verband der Möbelindustrie
von Bento Gonçalves (Sindmóveis), der seit 40 Jahren Möbelhersteller aus dem
ganzen Land bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftstätigkeit unterstützt, sowie der
Außenhandelsagentur APEX, die durch das Programm „Projeto Raiz“ Anreize für eine
stärkere Konzentration auf Geschäfte im Ausland schafft.

The Raiz Project was born as an arm of the Orchestra Brasil Project - which
has been around since 2006 and focused on internationalization of the
Brazilian furniture industry supply chain. In 2012, the design segment was
added, which in 2014 was named the Raiz Project and became independent.
The new brand expresses the mix of cultures that feeds Brazilian creativity
under the supervision of Sindmóveis Bento Gonçalves. This association
has invested in design as a competitive differential for the Brazilian furniture
sector since 1988, with the creation of the Salão Design Award - which in
2007 would become in the high quality furniture and accents trade show
called Casa Brasil. In 2016, the fair migrated to São Paulo and became the
anchor event of the São Paulo Design Week called High Design - Home &
Office Expo.

Strategy
Projeto Raiz’s strategic intelligence seeks opportunities on two fronts: the
promotion of designers to insert these professionals into the licensing and
distribution chains, and the search for their own market niches through
process and product innovation, which enables the negotiation of special
projects and patent awards; opportunities to export designer furniture, in
partnerships between designer and manufacturers. Currently, 74 design
studios participate in this initiative.

Das „Projeto Raiz” ging aus dem bereits 2006 gegründeten Projekt “Orchestra Brasil”
und wurde durch Sindmóveis 2014 durch die Konzentration auf Design als eigenständige
Plattform etabliert. “Raiz” bedeutet übersetzt „Wurzel”, die Marke vereint die Einflüsse
aller Kulturen auf die Kreativität der brasilianischen Designer. Sindmóveis setzt sich seit
1988 durch Investitionen in Design als herausragendes Wettbewerbsmerkmal für die
brasilianische Möbelindustrie ein. Damals rief der Verband den Designpreis Prêmio
Salão Design ins Leben, aus dem 2007 wiederum die „Casa Brasil“ hervorging, eine
Messe rund um hochwertige Möbel und Dekoration. Vier Ausgaben der Messe fanden
im Hochland von Rio Grande do Sul statt, bevor die Veranstaltung nach São Paulo umzog
und zu einem Anker der High Design – Home &Office Expo wurde.

Strategie
Das Projeto Raiz richtet seine Strategie nach zwei Seiten aus: Es unterstützt
Designer beim Zugang zu Herstellern, Lizensierung und Vertrieb und identifiziert
Marktnischen durch Innovation in Fertigungsprozessen und Produkten. Dies
ermöglicht Sonderproduktionen und Patentvergaben und schafft Möglichkeiten
zum Export des Designs und der Lizenzfertigung bei beteiligten Industriebetrieben.
Derzeit nehmen 74 Design-Studios an der Initiative teil.
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