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Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzu-
fügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is 
nothing left to take away. 

Antoine de Saint-Exupéry

MARGO SQUARE 





Es ist heilsam, sich mit farbigen Dingen zu umgeben. Was das Auge freut, erfrischt 
den Geist, und was den Geist erfrischt, erfrischt den Körper.

It‘s healthy to surround oneself with colored things. What the eye enjoys, refreshes 
the mind, and what the mind refreshes, refreshes the body.

Prentice Mulford 

MENA | STEP





Design setzt sich mit seinem wirklichen Lebensstil, seinem wirklichen Platz in der 
Welt auseinander. Räume sollten nicht für Shows zusammengestellt werden, son-
dern um das Wohlbefinden zu fördern.

Design is coming to grips with one’s real lifestyle, one’s real place in the world. 
Rooms should not be put together for show but to nourish one’s wellbeing. 

Albert Hadley

AETAS





Gutes Design ist offensichtlich. Tolles Design ist transparent. 

Good design is obvious. Great design is transparent. 

Joe Sparano

LARGUS





Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 

Nothing is more powerful than an idea whose time has come.

Victor Hugo

AETAS





Man muss sich ein bestimmtes Quantum Zeit gönnen, wo man nichts tut, damit 
einem etwas einfällt.

You have to allow a certain amount of time in which you are doing nothing in order 
to have things occur to you, to let your mind think. 

Mortimer J. Adler

RHOMBI





Fantasie ist wichtiger denn Wissen, denn Wissen ist begrenzt! 

Fantasy is way more important than knowledge because knowledge is limited!

Albert Einstein

KLOTZ | PFEIFE





Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin, die 
alten loszuwerden.

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.

John Maynard Keynes

CITIUS | TUBER | LINEA





Stühle sind einzigartig der beste Ausdruck von Design. Sie umfassen mehr Heraus-
forderungen, mit denen ich lebe und arbeite, als jede andere einzelne Komponente 
von Möbeln.

Chairs are uniquely the best expression of design. They encompass more of the 
challenges by which I live and work than any other single component of furniture

Vladimir Kagan

INTUS | AETAS





Design setzt Inhalt voraus. Design ohne Inhalt ist kein Design, sondern Dekoration.

Content precedes design. Design in the absence of content is not design, it‘s decoration.

Jeffrey Zeldman

IOTA





Du siehst Dinge und fragst „Warum?“, doch ich träume von Dingen und sage 
„Warum nicht?“

You see things; you say, ‚Why?‘ But I dream things that never were; and I say 
‚Why not?‘

George Bernard Shaw

AMBIO





Wenn du Regeln brichst wird man sich an dich erinnern. 

You are remembered for the rules you break.

Douglas MacArthur

MENA G





Design ist nicht wie es aussieht. Design ist wie es funktioniert. 

The design is not just what it looks like and feels like. The design is how it works.

Steve Jobs

RHOMBI BUTTERFLY





Design ist nicht für Philosophie, es ist für das Leben. 

Design is not for philosophy it‘s for life.

Issey Miyake

CITIUS OFFICE





Kreativität erlaubt es Ihnen, Fehler zu machen. Design weiß, was man behalten 
muss.

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.

Scott Adams 

MARGO





Nimm an, was nützlich ist. Lass weg, was unnütz ist. Und füge das hinzu, was dein 
Eigenes ist.

Absorb what is useful, reject what is useless, add what is essentially your own.

Bruce Lee

SENA | SENA SHIFT





Wenn du etwas wirklich tun willst, dann findest du auch einen Weg. Wenn nicht, 
dann findest du eine Ausrede.

If you really want to do something, you‘ll find a way. If you don‘t, you‘ll find an 
excuse.

Jim Rohn 

VERSO BUTTERFLY





Wenn Ihr Zimmer sauber und ordentlich ist, haben Sie keine andere Wahl, als Ihren 
inneren Zustand zu untersuchen. 

When your room is clean and uncluttered you have no choice but to examine your 
inner state.

Marie Kondo

RHOMBI ROUND





Ein Designer hat die Pflicht, zeitloses Design zu schaffen. Um zeitlos zu sein, muss 
man wirklich weit in die Zukunft denken, nicht im nächsten Jahr, nicht in zwei Jah-
ren, sondern in mindestens 20 Jahren.

A designer has a duty to create timeless design. To be timeless you have to think 
really far into the future, not next year, not in two years but in 20 years minimum. 

Phillip Starck

CONVERTO BUTTERFLY





Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der 
Schlaf und das Lachen.

Heaven has given human beings three things to balance the odds of life: hope, 
sleep, and laughter.

Immanuel Kant 

QUADRA | IOTA | KLOTZ | LUNA | CIPO





Damit ein Haus erfolgreich ist, müssen die darin enthaltenen Objekte miteinander 
kommunizieren, reagieren und sich gegenseitig ausbalancieren.

For a house to be successful, the objects in it must communicate with one another, 
respond to and balance one another.

Andree Putman

PAPILIO | PISA | CITIUS OFFICE





Minimalismus ist der Schlüssel zu wahrer Eleganz. 

Simplicity is the keynote of all true elegance.

Coco Chanel 

IOTA





Wenn Sie eine goldene Regel wollen, die zu allem passt, dann ist dies: Haben Sie 
nichts in Ihren Häusern, von dem Sie nicht wissen, dass es nützlich ist oder von 
dem Sie glauben, dass es schön ist.

If you want a golden rule that will fit everything, this is it: Have nothing in your 
house that you do not know to be useful or believe to be beautiful.

William Morris

LOTUS





Nageln Sie zuerst die Grundlagen, später die Details. 

Nail the basics first. Detail the details later.

Chris Anderson

PALI | MENA





Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind.

We don’t see things as they are, we see them as we are.

Anaïs Nin

CITIUS | IOTA





Bei der Einfachheit geht es darum, das Offensichtliche zu subtrahieren und das 
Sinnvolle hinzuzufügen.

Simplicity is about subtracting the obvious, and adding the meaningful.

John Maeda

CUBUS | TAU





Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns entschließen, 
einmal daraus zu erwachen.

To realize our dreams we must decide to wake up.

Josephine Baker 

MEA | MENA | IOTA | SPIEGEL





Die Dinge sind schön, wenn man sie liebt.

Things are beautiful if you love them.

Jean Anouilh French 

SENA OFFICE | AGIS





Alles, was du sehen kannst, hat seine Wurzeln in der unsichtbaren Welt. Es mögen 
sich die Formen ändern, das Wesen bleibt dasselbe.

Everything you see has its roots in the unseen world. The forms may change, yet 
the essence remains the same.

Rumi 

FACHWERK





Gestaltung ist Haltung. 
 
Design is Attitude.

Helmut Schmid

ALTUS





Das Leben ist eine Reise. Glück finden wir auf dem Weg, nicht am Ziel. 

Life is a journey. We find happiness on the way and not at the destination. 

Monika Minder

ZIRKEL





Kreativität bedeutet, aus erwarteten Mustern auszubrechen, um die Dinge anders 
zu betrachten.

Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in 
a different way.

Edward de Bono 

AVARIUM





Einfachheit, die bis zum Äußersten getragen wird, wird zu Eleganz. 

Simplicity, caried to an extreme, becomes elegance.

John Franklin

CIPO | MENA





Die Details sind nicht die Details. Sie machen das Design. 

The details are not the details. They make the design. 

Charles Eames

AETAS SPACE





Das Licht, das wir für andere erleuchten, beleuchtet auch unseren eigenen Weg. 

As we work to create light for others, we naturally light our own way.

Mary Anne Radmacher 

CARA | MENA





Es gibt starke Schatten auf der Erde, aber ihr Licht ist stärker.

There are dark shadows on the earth, but its lights are stronger in the contrast. 

Charles Dickens 

TANTUM | MENA





Man lebt so wie man wohnt, man wohnt so, wie man lebt. 

You create your life as you live, you live as you create your life. 

Adalbert Bauwens

MENA | SENA | TANTUM





Design schafft Kultur. Kultur prägt Werte. Werte bestimmen die Zukunft. 

Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.

Robert L. Peters

MENA





Die Form ist nicht das Ziel, sondern das Resultat.

Form is not the aim of our work, but only the result.

Ludwig Mies van der Rohe

CREO | RHOMBI





Möbel werden aus praktischen Gründen benötigt, und weil sie vorhanden sein müs-
sen, kann es so angenehm wie möglich sein, sie zu betrachten und auf weniger 
definierbare psychologische Weise den Geist zu trösten.

Furniture is needed for practical reasons, and because it must be there, it may as 
well be as pleasant as possible to look at, and in a less definable psychological way, 
comforting to the spirit.

Edward J Wormley

LOCA | AETAS





Es wird immer gesagt, dass die Zeit die Dinge verändert, aber man muss sie 
eigentlich selbst ändern.

They always say time changes things, but you actually have to change them 
yourself.

Andy Warhol 

SENA OFFICE | SENA LINE





Qualität ist kein Zufall, sie ist immer das Ergebnis angestrengten Denkens. 

Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.

John Ruskin

IOTA | ALTUS | IUSTUS | TAU 





Architektur sollte immer Ausdruck ihrer Zeit und Umwelt sein, jedoch nach Zeitlo-
sigkeit streben.

Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness.

Frank Gehry 

LARGUS OVAL 





Unter allem, was ich entwerfe, liegt der feste Glaube, dass Schönheit eine positive 
Kraft ist.

Underneath all I design lies the solid belief that beauty is a positive force.

Barbara Barry

VILLA | ZIRKEL | SENA





Design ist unsichtbar.

Design is invisible.

Lucius Burckhardt

LIVING | IOTA | LUNA 





Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. 

If you always do what you‘ve always done, you‘ll always get what you‘ve always got.

Henry Ford

MARGO | TANTUM





Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse. 

Simplicity is the ultimate sophistication.

Leonardo da Vinci 

NOJUS





Man kann einen Raum sehr luxuriös einrichten, indem man Möbel herausnimmt, 
anstatt welche hinzufügt.

One can furnish a room very luxuriously by taking out furniture rather than putting 
it in.

Francis Jourdain

MENA





Ich strebe zwei Dinge im Design an: Einfachheit und Klarheit. Aus diesen beiden 
Dingen entsteht großartiges Design.

I strive for two things in design: simplicity and clarity. Great design is born of those 
two things.

Lindon Leader

PAPILIO | PISA





Bunt ist meine Lieblingsfarbe. 

Colorful is my favorite color.

Walter Gropius 

RHOMBI LINO





Gutes Design ist für die Ewigkeit. 

Good Design is for Eternity.

Alberto Alessi  

SENA WALL





Das Haus sollte die Schatztruhe des Lebens sein. 

The home should be the treasure chest of living. 

Le Corbusier

VARIUS BUTTERFLY | IOTA





Natürlich kostet Qualität, aber fehlende Qualität kostet mehr. 

Of course, quality is expensive. But lack of quality is even more costly.

Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger 

UNA | CAVUS





Ich bin vielleicht nicht dorthin gekommen, wo ich hinwollte. Aber ich denke, ich bin 
dort gelandet, wo ich sein musste.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I 
needed to be.

Douglas Adams

VIVIUS BUTTERFLY





Meine Lebensformel ist recht einfach. Ich stehe morgens auf und gehe abends zu 
Bett. Dazwischen beschäftige ich mich, so gut ich kann. 

My formula for living is quite simple. I get up in the morning and I go to bed at 
night. In between, I occupy myself as best I can.

Cary Grant

SOMNIA | MENA | IOTA





Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail. 

Quality is the product of attention to detail.

Andreas Tenzer 

RHOMBI ROUND BUTTERFLY | IOTA





Manchmal sind die Fragen kompliziert und die Antworten einfach.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.

Theodor Seuss Geisel

CALOR | AMBIO





„Form follows Funktion“ - das wurde missverstanden. Form und Funktion sollten 
eins sein und zu einer spirituellen Vereinigung verbunden sein.

Form follows function - that has been misunderstood. Form and function should be 
one, joined in a spiritual union.

Frank Lloyd Wright

AETAS SECRETARY | AETAS SPACE





Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.

We seldom think of what we have, but always of what we lack.

Arthur Schopenhauer

AETAS | AETAS SPACE





Man kann sein Leben ändern, indem man seine Denkweise ändert.

Man can alter his life by altering his thinking. 

William James

AMBIO ROUND





Stile kommen und gehen. Gutes Design ist eine Sprache, nicht ein Stil.

Styles come and go. Good design is a language, not a style.

Massimo Vignelli

IUSTUS | TAU





Die beste Methode, eine gute Idee zu bekommen, ist, viele Ideen zu haben! 

The best way to get a good idea is to have a lot of ideas!

Linus Pauling

AMBIO





Kreativität ist ein menschlicher Reflex. 

Creativity is a human reflex. 

Smudo 

VARIUS BUTTERFLY
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