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Schöner Leben

„Plant 1“ ist ein Algenkraftwerk, das in den Garten passt
und ein energieunabhängiges Leben ermöglicht. In
60 transparenten Kunststoffröhren werden zur Biodieselherstellung Algen gezüchtet – die am schnellsten wachsenden Pflanzen der Erde. Die 8 Meter lange Instal lation,
die im Rahmen der „Vienna Design W eek 2008” erstmals präsentiert wurde, zeigt eine kleinere
Version mit zehn transparenten Bioreaktor stäben. Unter optimalen Bedingungen und der
Zufuhr von Kohlendioxid vermehren sich innerhalb dieser
Röhren Mikro algen in einem solch hohen Ausmaß, dass ihr Öl
regelmäßig zur Bio dieselherstellung abgeerntet werden kann. Mit
dem Algen-Treibstoff einer solchen Anlage kann ein 3-Liter-Auto pro Jahr
10.000 Kilometer weit fahren. Es ist auch denkbar , den gewonnenen T reibstoff in
einen Generator zu speisen und Strom für ein Elektroauto oder den privaten Haushalt zu
erzeugen. Die Daten hat EOOS mit der Universität Wien erhoben, das System ist technisch
umsetzbar. Nie waren Kraftwerke schöner. (Harald Gründl)

Ganz schön öko
Ästhetik und Ökologie sind sich nicht spinnefeind. W er noch glaubt,
Nachhaltigkeit hätte lediglich den Charme eines Holzklotzes oder recycelgrauer
Pappe, der lasse sich auf den folgenden Seiten vom Gegenteil überzeugen. Harald Gründl,
Mitbegründer des Wiener Designbüros EOOS, und Otto Bauer , Verbandschef von ÖkoControl,
stellen geglückte Beispiele besonders ansehnlicher Ökologie vor.
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Titelthema: Die Ästhetik der Ökologie

Auf den • gebracht
Foto: Walter Knoll

Dr. Josef Wanzenböck ist Fischökologe am Institut für
Limnologie der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.
Was ist für Sie eine geglückte Symbiose von ökologischem W ert und schöner
Gestalt?
Verschiedene Formen der Natur: Korallenstöcke oder ein alter Baum auf einem
Feld.
Welche Form/Gestaltung ist in Ihren Augen besonders misslungen?
Hochspannungsleitungen stellen eine außerodentliche Verschandelung dar.

oben: Die Logik des Minimalen bestimmt Form und
Materialien des „Cuoio Chair“ aus dem Hause W alter
Knoll. Leder und Stahl bilden Sitzfläche und Gestell.
Ausschnitte in Sitz und Rücken verleihen dem Stuhl
seine typische Form. Der flexible Rücken sorgt für
Komfort, die Taillierung für bequemes Sitzen. Beson ders nachhaltig wird er da durch, dass seine einzelnen Bestandteile komplett recycelfähig sind, wenig
Material verwendet und auf Schaum gänzlich verzichtet wird. Der Stuhl ist auch ohne Armlehnen
zu haben. (Harald Gründl)
links: Eine Massivholzküche sollte robust und
familientauglich sein. Doch hier kommt auch der
anspruchsvolle Hobbykoch und Ästhet auf seine
Kosten: Die Küche „Lucca“ paart schließlich ho hen
Bedienkomfort mit klugen Details und schicker
Optik. In Kern- oder heller Buche ge fertigt, stammen beide Holzsorten aus nachhaltiger deutscher
Forstwirtschaft. Und sie hält auch strengen T ests
auf Schadstoffe stand. (Otto Bauer)

Fotos: ÖkoControl (2)

Foto: ÖkoControl

Aus welcher Vorlage der Natur hat der Mensch bisher am wenigsten gemacht?
Eindeutig aus der Photosynthese.

Design für höchste Ansprüche: Das Bett „Uno“ erhielt 2008 den begehrten „iF product design award“ . Mit
seiner langlebigen Qualität aus deutscher Produktion, dem edlen Massivholz aus nachhaltiger Forstwirt schaft und emissionsarmen Ölen steht es für kompromisslosen Klima- und Umweltschutz. Schlicht und
elegant, dabei dennoch warm und einladend – das ist der Stoff, aus dem T räume sind. (Otto Bauer)
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Langlebigkeit ist das schlagende ökologische Argument der „Werkstattküche b2“
von Bulthaup. Getreu dem Motto „clear out
your kitchen“ ist Reduktion das wesentliche
Prinzip – in dieser Küche gibt es keine
Schubladen, nur Haken. Was bedeutet:
Verbrauch weniger Materialien. So wird
die Umwelt primär ge schont. Wechseln die
Kochgewohnheiten über die Jahre mal,
dann ist die Küche beliebig veränderbar. Es
muss also nicht gleich eine neue her, für
deren Produktion wieder eine Menge
Ressourcen draufgehen würden. Pfiffige
Stauraumlösungen und klare Linienführung
lassen das Herz jedes praktisch veranlagten
Ästheten höher schlagen. (Harald Gründl)
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Foto: Bulthaup

Mit seiner filigranen Gestalt findet
„Joco“ in jedem Raum leicht Platz.
Die schwerelos scheinende Drahtstruktur
trägt eine dünne Tischplatte – und doch ist
das Möbel von großer Stabilität. Das geometrische Zusammenspiel von Quadrat und Kreis löst
im Lichtschein eine ganz eigene Spannung und Dynamik aus.
Ausschließlich verwendetes Monomaterial gewährt 100-prozentiges
Recycling. Durch Pulverbeschichtung konnte die Verwendung umweltschädlichen Chroms gänzlich vermieden werden. Die Beistelltische von
Walter Knoll gibt es in unterschiedlichen Größen. (Harald Gründl)

Foto: Walter Knoll

Gemütlichkeit mit System: „Siena“ wartet in Größen vom eleganten Zwei sitzer bis zur
geräumigen Eck-Kombination auf. Optimale Ergo nomie in modernem Design und
Umweltbewusstsein sind hier auf einen Nenner ge bracht: Naturstoffe, ökologisches
Leder und Naturpolsterung gelten für die westfälische P olstermanufaktur als selbstverständlich. (Otto Bauer)

Fotos: Zumtobel (2)

Foto: ÖkoControl

Schöner Leben

Auch Elektrogeräte können verantwortungsvoll hergestellt werden, ohne dabei gleich
hässlich zu sein. „Für
derlei Lösungen müssen wir vom Denken in
Produkten wegkommen und
eher zu einem Denken in Sys temen finden“,
sagt Harald Gründl. Der „Spot Liviano“ von
Zumtobel ist „grün“. Alle Mate rialien stammen aus der Region – was zudem Arbeits plätze sichert –, die Zahl der Einzelteile
wurde auf ein Minimum begrenzt und eines
der energieeffizientesten Leucht mittel findet
Einsatz. Außerdem hilft fokussiertes Licht
unmittelbar bei der Energieein sparung.
Selbst in Kunst ausstellungen muss „Spot
Liviano“ die Konkurrenz der von ihm angestrahlten Objekte also nur bedingt fürchten.
(Harald Gründl)
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Titelthema: Die Ästhetik der Ökologie

oben: In ihrer modernen Leichtigkeit kann die Schrankwand von heute weit entfernt sein
vom erschlagenden Eiche-massiv-Monstrum: Diese Wohnwand ist sehr flexibel planbar und
strebt in ihrer klaren Komposition ein „Weniger ist mehr“ an. „Lucca“ wird in Oberfranken
aus deutscher, nachhaltig gewachsener Kernbuche gefertigt. Die Geradlinig keit dieses
Möbelstücks lässt die rot geflammte Maserung, A stlöcher und Risse des Holzes erst richtig
zur Geltung kommen – und zeichnet es so mit einer besonders individuellen Note aus.
(Otto Bauer)

Foto: ÖkoControl

Foto: Udo Titz

rechts oben: Reduziertes Design mit runden K anten, integrierter Lattenrost und ganz einfache Umbaumöglichkeiten – „Triline“ hat alles, was ein gutes Kinderbett braucht. Und es
wächst sogar mit: Wenn das Kind älter wird, können die Sprossen entfernt, das Bett später
sogar zum Schreibtisch umfunktioniert werden. „Triline“ wird im Schwarzwald in einem
Projekt der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung gefertigt. Natürlich kommt auch für
die Kleinen nur unter nachhaltigen Kriterien angebautes Holz infrage. (Otto Bauer)

Harald Gründl (Bildmitte), geboren 1967 in Wien, gründete 1995
gemeinsam mit Martin Bergmann (rechts) und Gernot Bohmann
(links) das Designbüro EOOS. Die Absolventen der „Industrial
Design”-Klasse an der Universität für angewandte Kunst in Wien
erhielten bereits mehr als 60 Design Awards. EOOS arbeitet in den
Bereichen Möbel- und Produktdesign, Brand Spaces und
Designforschung. Adidas, Bulthaup, Dedon, Duravit, Walter Knoll
und andere lassen von den drei Österreichern gestalten. Harald
Gründl gilt Design als poetische Disziplin und kulturelle
Dienstleistung an der Gesellschaft.
www.eoos.com
Otto Bauer, Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer von ÖkoControl, einem Zusammenschluss
von knapp 60 ökologisch engagierten Möbelhändlern. Seit 1994 agiert er als Europä ischer
Verband ökologischer Einrichtungshäuser e. V. und versteht sich als Lobby für Nachhaltig keit im Wohnbereich. Die von Otto Bauer vorgestellten Produkte entstammen alle der
„Sensibler-Wohnen-Kollektion“ von ÖkoControl. Alle hier angeführten Objekte tragen in
vielen Ausführungen das „ÖkoControl“-Siegel. Nähere Informationen zu den einzelnen
Herstellern und kostenlose Prospektanforderung unter: www.oekocontrol.com
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