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Tische und Stühle von Ondarreta
Ondarreta ist der Name einer der drei Strände in der berühmten Bucht der Stadt San
Sebastián. Eine Zimmerei an diesem Strand war Zeuge eines bestimmten Lebensstils
und außerdem der Beginn einer Familiengeschichte, die der Kreation von Tischen und
Stühlen gewidmet ist.
Im Herzen des Baskenlandes floriert unverändert die Leidenschaft der Holzbearbeitung:
um es in etwas mehr zu verwandeln, um es zu formen und einen Namen zu geben. So
erblickte 1975 das Unternehmen, wie wir es heute kennen, nur wenige Kilometer von
der ersten Werkstatt entfernt, das Licht der Welt: Ondarreta, Tische und Stühle.
Nach drei Generationen Zimmererarbeit bietet Ondarreta Modellfamilien an, die
sowohl untereinander als auch mit den Stilen anderer Produktfamilien kombinierbar
sind. Die vielen Formate für dasselbe Design stellen Lösungen für die Anforderungen
der Designer bereit und bieten verschiedene Arten zu sitzen und Stühle anzuordnen.

Ondarreta at Orgatec
Simply make life easy and beautiful.
Ondarreta - eine offene Fläche mit vier unterschiedlichen Raumsituationen - präsentiert
eine Vielfalt an multifunktionellen Produkten für den Contract-Bereich.
Work
Eine Arbeitsumgebung, in der Tische unterschiedlicher Größe mit Drehstühlen zusammen angeordnet werden: perfekt für kleine Büroflächen oder Open-Space-Großräume
mit privaten Bereichen.
Share
Eine Fläche mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Besprechungszimmer, Bibliothek oder
als offenes Raumkonzept für Coworking-Büros. Umgeben von einer Auswahl an unseren
modularen Regalsystemen: perfekt zur Aufbewahrung bzw. Lagerung, als Raumteiler
oder um der Fläche eine stilvolle Design-Note zu verleihen.
Eat
Ein Freizeitbereich, der sich für neue offene Küchenkonzepte im Büro anbietet. Ein Stehtisch umgeben von verschiedenen Hockertypen bildet einen Essbereich, der auch zum
Entspannen während der Pausen dient.
Relax
Ein Lounge-Bereich, der sich ideal als Ecke zum Networking, für informelle Besprechungen oder zum Entspannen und zur Neuausrichtung im Alltag eignet.

Video in Zusammenarbeit
mit Ben van Berkel

Designer des Stuhls und Tisches Silu
Der

Gründer

des

bekannten

internationalen Studios UNStudio
ist ein Liebhaber von kurvenförmigen
Formen, „so vorherrschend am
menschlichen Körper“, und hat
diese Vorliebe ins in der Architektur
konsequent
hat

auch

extrapoliert.
Ondarreta

Herausforderung

Er

mit

der

konfrontiert,

einen einzigartigen Stuhl basierend
auf in zwei Richtungen gewölbtem
stapelbar,
zwecks
und

leicht

ausgehöhlt

Gewichtsverringerung

gleichzeitig

sehr

stabil,

ergonomisch und nachhaltig zu
schaffen.
Es handelt sich um eine Kollektion mit einer sehr komplexen Struktur, deren, wie
Ben Van Berkel meint, „Entwicklung so viel Zeit in Anspruch genommen hat, wie
eines unserer Gebäude. Es ist nicht einfach, einen Stuhl zu konstruieren, ohne
auf Metallverbindungen zurückzugreifen, um dessen Struktur zu verstärken ...
Wir sind begeistert, dass dieses Modell nach den Grundlagen der Zimmererkunst
hergestellt wurde, welches, was Ondarreta betrifft, den höchsten Ansprüchen
genügt.“

©IRIS HUMM

Holz mit verschiedenen Dicken,

„Wir wollten einen Stuhl, dessen Stabilität,
geringes Gewicht und Ergonomie eine Lösung
für unsere konstruktiven Untersuchungen
sein sollte, und wir scheuen uns nicht vor
der Herausforderung, komplexe Wölbungen
zu

reproduzieren

und

Selbstorganisation

in großen Projekten zu fördern. Wir wollten
einen nachhaltigen und reinen Stuhl mit
einem Design, das es uns erlaubt, über die
Zukunft nachzudenken und gleichzeitig die
Nobilität des Holzes als Werkstoff und die in
der Vergangenheit gesammelte Erfahrung
widerspiegelt.“
Als Liebhaber von Landschaften, japanischer
Architektur und Natur war sein Bestreben nach
einem nachhaltigen Design eine Priorität. Nach
einer Phase der Untersuchung und Reifung des
Designs fügen wir nun den Tisch hinzu, bei dem
als Ergebnis der gleichen Philosophie Kanten
vermieden werden und der ein perfektes Finish
der miteinander verbundenen, gewölbten Teile
darstellt.
Auf der Messe von Mailand präsentiert
Ondarreta ein Video, das die Zusammenarbeit
mit dem holländischen Architekten Ben van
Berkel in seinem Studio in Amsterdam zeigt
und die Landschaft von San Sebastián in den
Vordergrund stellt, von der die Fabrik umgeben
ist und die deren Produktion inspiriert.
Weitere Informationen über Silu finden Sie in
diesem Dossier
vimeo.com/madeinondarreta

DRY COLLECTION
Ondarreta Team

DRY COLLECTION
Nadia Arratibel & Ondarreta Team
DRY, die architektonische Grundausführung im Katalog, hat zur Kreation von
Regalen im selben nüchternen Stil geführt, deren modulare Konstruktion unendliche
Kombinationsmöglichkeiten ermöglicht. Basierend auf dem Stahlrahmen kann es
mit Modulen mit Türen, Schubkästen, Laufrollen und sogar perforierten Paneelen
vervollständigt werden. Neben den Stahlregalen bietet Ondarreta auch Regale aus
Birkensperrholz an.
Der Ursprung dieser Familie kann auf eine Bank mit schlichten, lockeren und nüchternen
Linien zurückgeführt werden, deren Ästhetik auf die Dry-Kollektion für Tische
übertragen wurde. Jetzt gibt es auch Doppel- und Dreifachtische mit der Möglichkeit,
diese in verschiedenen Höhen, Breiten und Längen zusammenzustellen. Und so wurde
eine herausragende Kollektion kreiert.

Die neue Dry-Kollektion sticht
wegen ihres Stahlrahmens
mit nüchternen Linien und
minimalen Abmessungen hervor.

BAI COLLECTION
Ander Lizaso

BAI COLLECTION
Ander Lizaso
BAI: Nach der kürzlich erfolgten Aufnahme des Freiluft-Modells wird der Stuhl namens
„Ja“ in baskischer Sprache, und der bereits über mehrere verschiedene Metallfüße
verfügt, nun mit Holzfüßen präsentiert. In Natur- oder gebeizter Eiche oder Buche. Auf
einer Seite sind sie eckig und auf der anderen Seite rund.
Es handelt sich um ein ausgereiftes Modell, dass mit oder ohne Polsterung und in der
gesamten Palette an Füßen angeboten wird, die verschiedene Funktionalitäten sowohl
für den Hausgebrauch als auch für das Büro oder als Objektmöbelstück bieten.
Die Familie wurde außerdem ein neues Tischmodell mit gekreuzten Tischbeinen (wie im
Originaldesign des BAI-Stuhls) aus Stahl oder Holz /Eiche oder Buche) ergänzt.

Neues Tischmodell mit
gekreuzten Beinen, Stahl
oder Holz (Eiche oder
Buche).

LANA COLLECTION
Yonoh Studio

LANA COLLECTION
Yonoh Studio

Die Lounge-Stuhlkollektion wächst unverändert mit verschiedenen Polsterungen
und Ausführungen passend zu allen möglichen Umgebungen. Beispielsweise
wurden gepolsterte Armlehnen bei den Lehnstühlen mit Armlehnen aufgrund der
ausgezeichneten Annahme dieser Kollektion im Hotelsektor eingeführt.
Als neue Besonderheit kann die Stuhlgarnitur mit niedrigen Tischen in der gleichen
Struktur aus Holz (Natur- oder gebeizte Buche) und Porzellanplatten ergänzt werden.
Ein weiteres Novum sind die gleichen Tische aus der Kollektion in Stahl mit beliebiger
Epoxyfarbe und der Platte aus Glas oder Porzellan.

Neue Tische aus Natur- oder gefärbter Bucher.

Glasplatte für den
neuen Stahltisch
LANA.
Der Lehnstuhl
verfügt über
gepolsterte
Armlehnen.

SILU COLLECTION
UNstudio

COLECCIÓN SILU
Ben van Berkel, UNstudio
Ben van Berkels Holzstuhl mit fließenden Linien ist auf besondere Weise hergestellt.
Er besticht neben dem nachhaltigen, ergonomischen und zeitgenössischen Design
durch seine Stabilität. Das Design folgt der Tradition der besten Zimmerertechniken
und -künste hinsichtlich der Verformung von Holz, die in zwei Richtungen auf der
Rückseite des Stuhl erfolgt.
„Meine Welt ist die Welt der Umwandlung. Daher versuche ich,
das Design von jeglichen Stilvorgaben zu befreien.“

Beim SILU-Tisch ist die Qualität der Holzkonstruktion klar ersichtlich, insbesondere
im Stoß zwischen den Beinen und der Tischplatte, dessen Übergang rund ausgebildet
ist. Den Formen des Stuhls entsprechend werden Kanten an dieser Stelle vermieden.
Das Holz ist zertifizierte Esche oder Eiche und in Naturfarben aber auch in anderen
kombinierbaren Farbtönen verfügbar.
„Mich interessiert, wie sich das Design anfühlt. In einem
Gebäude kommt es kaum vor, dass der Körper die Konstruktion
berührt, während hier die gesamte Konstruktion – der Stuhl –
mit dem Körper in Kontakt steht.

Andere berühmte Stühle mit
Verbindungen zur Architektur
Ein weiterer berühmter Stuhl im Ondarreta-Katalog ist Ieso, der die Unterschrift des
Architekten Rafael Moneo trägt. Dieser Stuhl hat den gleichen Namen wie die von Moneo
errichtete Kirche in San Sebastián (Ieso ist Lateinisch für Jesus). „Moneo wollte einen
Stuhl, der sich harmonisch in die Architektur der Iglesia de los Ángeles (Engelskirche)
einfügt: es ist ein sehr solides und nüchternes Stück aus Eiche, ein sehr nobles Material.“

Auf der letzten Architektur-Biennale in Venedig wurde spanischen Pavillon der
Faltstuhl Clip präsentiert. „Dieser Stuhl begleitet uns seit über 10 Jahren. Er verkauft
sich hervorragend in den Vereinigten Staaten. Der Klappstuhl ist sehr unkonventionell.
Zusammengeklappt nimmt er nur 3 Zentimeter Platz ein, und er kann gestapelt und an
der Wand aufgehängt werden, sodass freie Bodenfläche geschaffen wird, da der Stuhl
selbst sehr wenig Platz einnimmt. Dies ist Ondarretas Antwort auf Platzmangel.“ Clip ist
aufgrund seiner Stahlrohrkonstruktion leicht, aber warm und komfortabel wegen seiner
Stofflehne, die sich an den Körper passt, und hat einen beschichteten Buchensitz.

NEUE ACCESSOIRES
Ondarretas Design-Team bietet seine eigenen Vorschläge in verschiedenen Farben und
Ausführungen an Tischen, Stühlen und Regalen an, die untereinander kombiniert werden
können. Sitzkissen und Kissen runden die Kombinationsmöglichkeiten von Stoffen
mit anderen Textilien ab, die passend zu den gepolsterten Stühlen der Kollektionen
und den natürlichen und nicht natürlichen Ausführungen der jeweiligen Holz- oder
Stahlkonstruktionen konzipiert wurden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:
felices@felices.agency
marketing@ondarreta.com
Download-Link Foto:
https://tinyurl.com/ondarreta2018
www.ondarreta.com

Nora y Nadia Arratibel,
Zweite Generation an der Spitze von Ondarreta

