
 
 

Home24 präsentiert den Gewinner der h24 global design challenge: 

den Casual Chair 
 

 

Berlin, 24.11.2014, Home24, Europas größtes Online-Möbelhaus, rief zu Beginn des Jahres 

2014 einen internationalen Designwettbewerb aus: die h24 global design challenge. Dabei 

sollten junge Nachwuchsdesigner eine Fachjury mit ihren kreativen Ideen überzeugen. Ziel 

war es, ein Produkt zu finden, das sowohl durch seine Innovation, als auch durch sein Design 

überzeugen konnte, um dieses in enger Kooperation mit den Designern zusammen zu 

produzieren. Der Gewinner: Der Casual Chair von Kathrin Höfer und Felix Marschner. 

 

Die Materialwahl der Designer für ihren Casual Chair fiel dabei auf Nadelfilz, da dieser sowohl 

flexibel, als auch belastbar ist und sich somit optimal für die Sitzfläche eignet. Durch die 

spezielle Faltung des Filzes, ist der Stuhl sehr stabil und bietet gleichzeitig einen hohen 

Sitzkomfort. Die zwei Lagen Filz, die auf dem Stahlgestell befestigt werden, sind 

unterschiedlich gefärbt, wodurch ein bicolorer Effekt von Ober- und Unterseite entsteht. „Beim 

Design des Sessels haben wir uns von der Mode, insbesondere von lässigen Klamotten, 

weiten Krägen und Details der Machart von Dufflecoat-Mänteln inspirieren lassen“, sagte 

Kathrin Höfer, Designerin. 

 

Kathrin Höfer und Felix Marschner sind zwei junge Produktgestalter, die schon mehrfach inner- 

und außerhalb des Studiums an der Fachhochschule Coburg an unterschiedlichen 

Designobjekten zusammengearbeitet haben. 

 

 

Über Home24  

 

Home24 ist Europas größtes Online-Möbelhaus: Mit über 150.000 Produkten von mehr als 

800 Herstellern bietet Home24 seinen Kunden eine einzigartige Auswahl an Möbeln, Lampen 

und Wohnaccessoires. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist neben Deutschland auch 

in Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien aktiv. Unter der 

Marke Mobly ist Home24 auch in Brasilien tätig. Home24 beschäftigt weltweit rund 1.000 

Mitarbeiter. Home24 liefert seine Produkte – unabhängig von Größe und Gewicht – kostenfrei 

bis in die Wohnung seiner Kunden in Europa. Das Home24-Sortiment besteht aus rund 1000 

Marken. Darunter finden sich auch eine Vielzahl an Eigenmarken – entwickelt und produziert 

von Home24 – z.B. Smood, Furnlab, Jack&Alice und Mørteens. 

 

http://www.home24.de/
http://www.home24.de/casual-chair-story/


 

Abb 1: Der Casual Chair ist in verschiedenen Farbvariationen erhältlich 


