OR EVOLUTION BY

Auf ein Wort
Am Anfang war das Wort. Und wo
gesprochen wird, da lass dich nieder.
Doch was wäre ein Niederlassen ohne
Behausung? Und was wäre diese
Behausung ohne die passende Einrichtung? Sehen Sie. Und da kommen wir
ins Spiel. Wir. Das sind zwei Wiener
Designer, die auf der ganzen Welt zu
Hause sind. Wir. Das sind zwei Menschen, die die Liebe zu den schönen
und einfachen Dingen im Leben verbindet. Wir. Das sind Peter Daniel und
Nicole Horn. Oder Nicole Horn und
Peter Daniel. Egal. Über zehn Jahre
unserer Zusammenarbeit sind wir im
Denken und Handeln eins mit unserer
Idee geworden. Nur so entstehen
Produkte, die halten, was sie (ver-)
sprechen. Und da ist er wieder. Der
Anfang. Unserer ®Evolution. Einer
Geschichte von Vererbung der
Behaglichkeit, der Einfachheit, der
Authentizität. Einer Geschichte der
Behausung. Einer Geschichte von
stuben21. Willkommen in unserer Welt.

Just a Word
In the beginning was the word. And a
place where people speak is a place
where you can settle down. But what
would settling be without shelter? And
what would this dwelling be without
the right furnishings? You see? And
that’s where we enter the game. The
two of us. Viennese designers who feel
at home anywhere in the world. Two
people joined by a love for the beautiful and simple things in life. Us. Peter
Daniel and Nicole Horn. Or Nicole
Horn and Peter Daniel. Either way.
After ten years of collaboration, we
have become one with our idea, both
in how we think and how we act. This
is the only way to create products that
keep their word. And there it is again.
The beginning. Our ®evolution. A history of the legacy of comfort, simplicity, and authenticity. A history of
dwelling. A history of stuben21.
Welcome to our world.

Material
Holz zählt zu den ältesten kulturhistorisch genutzten Materialien.
Holz wird seit der Steinzeit fürs Bauen
und Wärmen genutzt. Wärme und
Schutz sind integrale Bestandteile
unserer ®Evolution. Ihr Ziel: Einfachheit und Gemütlichkeit. Denn beides
ist Ausgang für die Gewinnung von
Lebensraum, der Basis unserer
zivilisierten Kultur. Schon Primaten
nutzten Holz zum Nestbau. Der Anfang unserer ®Evolution ist Holz zu
verdanken. Nichts ist daher naheliegender, als alle Möbel der Kollektion
von stuben21 auf Basis dieses Urmaterials zu entwickeln. Ergänzt um
perlengestrahlten Edelstahl. Mit
unseren Möbeln finden wir in Zeiten
der übertriebenen Schnelllebigkeit
zurück zum Ursprung. Und dennoch
sind wir der Gegenwart verpflichtet.
Alle Hölzer werden aus geschütztem,
naturbelassenem Anbau bezogen.
Die Verarbeitung erfolgt in Familienbetrieben. Das Ergebnis: Behaglichkeit
auf höchstem Niveau. Möbel, die jeder
in seinem Nest haben will. Oder auch
in seinem Loft, seinem Appartement,
seinem Hotelzimmer oder seinem
Club. Nehmen Sie uns beim Wort.

Material
Culturally and historically, wood is one
of the oldest materials in use. Ever
since the Stone Age, wood has been
used for construction and heating.
Warmth and protection are an integral
element of our ®evolution. The goal:
simplicity and comfort. It takes both of
them to make a home, the foundation
of our civilized culture. Even primates
used wood to build their nests. The
start of our ®evolution is indebted to
wood. So what could be more natural
than to design all the furniture in the
stuben21 collection using this primordial material. Then complete it with
pearl-sanded stainless steel. In an age
of excessively fast living, our furniture
takes us back to the beginning. And
yet we are committed to the present.
All our timber is sourced from protected, natural growth forests. It is
processed by family-owned businesses. The result: the highest level of
comfort. Furniture that everyone
wants to have in their nest. Or in their
loft, their apartment, hotel room, or
club. We give you our word.

Philosophie
Warum brauchen Möbel eine
Philosophie. Nun. Warum nicht?
Wir verbringen die meiste Zeit mit
ihnen. Sie umgeben uns. Zu Hause,
im Büro, auf Reisen, in unserer Freizeit. Es ist wichtig zu wissen, woher sie
kommen. In unserem Fall stammt die
Idee zur stuben21-Kollektion aus Wien,
einer Stadt mit Weltruf, einem Ort, an
dem die Welt sich trifft. Sie steht in
der Tradition der Wiener Moderne –
Adolf Loos, Sigmund Freud oder
Arnold Schönberg. Unsere Arbeiten
finden sich in einer der bedeutendsten
Möbelsammlungen der Welt: im Österreichischen Museum für angewandte
Kunst / Gegenwartskunst in Wien.
stuben21-Möbel stehen aber auch in
London, genauso wie an der Wiener
Ringstraße oder im alpinen Kitzbühel.
Ja, unser Name hat auch mit den
Alpen zu tun. Stuben sind traditionell
ein Ort des Wohlgefühls, der Wärme,
des Miteinanders, man trifft sich in
ihnen nach dem Skifahren, nach dem
Wandern, beim Essen und auch beim
Reden. Besonders gerne bei unseren
stuben21:gesprächen – einem internationalen Forum für Denker, Macher
und vor allem Redner. Und damit
wären wir wieder beim Anfang.
Denn ohne Reden keine Behaglichkeit.
Ohne Wort keine ®Evolution.

Philosophy
Why should pieces of furniture need a
philosophy? Well, why not? We spend
most of our time with them. They are
all around us. At home, in the office,
on trips, in our spare time. It is important to know where they come from. In
our case, the idea of the stuben21 collection comes from Vienna, a city with
an international reputation, a place
where the world comes together.
It belongs to the tradition of Viennese
Modernism – Adolf Loos, Sigmund
Freud, and Arnold Schönberg. Our
work can be found in one of the most
important furniture collections in the
world: the Austrian Museum of
Applied Arts / Contemporary Art in
Vienna. stuben21 furniture can also be
found in London, as well as on the
Vienna Ringstrasse and the Kitzbühel
Alps. Our name is synonymous with
the Alps. In traditional Alpine life, a
Stube is a place of well being, of
warmth and togetherness, a room
where you can meet friends, after
skiing, after hiking, over food, or just
to talk. An especially good place to
come together is at one of our
stuben21:talks – an international
forum for thinkers, doers, and
especially talkers. And so we’re back at
the beginning. For without speaking,
there is no comfort. Without words,
no ®evolution.

Produkte
21 Teile umfasst unsere Kollektion.
Zirbe, Ahorn, Nuss, Kirsch, Eiche
und Buche sind der Kern unserer
®Evolution. Tische, Stühle, Bänke,
Schemel, Hocker – für jeden Raum ist
etwas dabei. Für jeden Anlass, in dem
Menschen im Mittelpunkt stehen. Vergessen wir nicht unsere gemeinsame
Ur-Sehnsucht nach Behaglichkeit,
Wärme und Schutz. Unsere Sehnsucht
nach Ursprung, nach dem Anfang.
Und da sind sie: unsere Produkte, mit
denen Sie sich ein Stück ®Evolution in
Ihr Nest holen können. Oder in Ihren
Loft, Ihr Chalet, Ihr Restaurant, Ihr
Hotel. Auf dem Niveau, auf dem Sie es
gewohnt sind. Auf dem höchsten.

Products
Our collection is made up of 21 pieces.
Stone pine, maple, walnut, cherry,
oak, and beech are the core of our
®evolution. Tables, chairs, benches,
stools – something special for every
room. For every occasion that centers
around people. Let us not forget our
common basic desire for comfort,
warmth, and protection. Our longing
for roots, for the very beginning. And
there they are: our products. You can
put a piece of ®evolution into your
nest. Or in your loft, your chalet, your
restaurant, your hotel. At a level of
quality you are accustomed to. The
very best.
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