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Holzwelten // Möbelbau

Bereits die  
erste Liegen-
Variante  
mit geraden 
Hölzern  
gewann den 
German  
Design Award
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 ▸ Die zweite 
Liegen-Variante ist 

aus Bugholz 
gefertigt und 

somit auch  
in Längsrichtung 

gewölbt

NACH DREI JAHRZEHNTEN AUF DACHSTÜHLEN 
MACHTE EIN OBERBAYERISCHER ZIMMERER  
SEIN HOBBY, DEN MÖBELBAU, ZUM BERUF. UND 
GEWANN MIT SEINER SELBST ENTWICKELTEN 
HOLZLIEGE DEN BEGEHRTEN GERMAN DESIGN 
AWARD. WIE IST DAS MÖGLICH?

 ◂ Die dritte 
Liegen- 
Variante von 
Georg  
Wasensteiner  
aus  
Schichtholz 
besticht  
durch eine  
betont  
geschwungene 
Form

ERSTE IDEE: INNOVATIVE FALTTECHNIK FÜR QUERWÖLBUNG
Seit Anfang 2020 baut Wasensteiner hauptberuflich 
Möbel. Nach drei Jahrzehnten Tätigkeit als Zimmerer 
hatte er eine große Lust verspürt, noch einmal etwas 
ganz anderes zu machen. Anfang 2016 begann er, sein 
Hobby nebenberuflich zu betreiben und zu experi
mentieren. Mit überraschendem Erfolg. Seine Holz
liege „Simplivita“ gewann 2020 eine Goldmedaille beim 
begehrten German Design Award.

„Die Simplivita fällt aufgrund ihrer markanten For
mensprache sofort ins Auge. Die ergonomisch gewölbte 
Liegefläche verjüngt sich symmetrisch zu beiden Seiten 
auf gleicher Länge, wodurch die Form insgesamt wun
derbar ausbalanciert wirkt. Zum anderen fasziniert der 
mittig liegende Faltmechanismus, durch den sich die aus 
Lärchenholz gefertigte Liege gänzlich flach – und damit 
komfortabel tragbar – zusammenlegen lässt“, lobte die 
Jury. „Vor allem aber bietet das gefertigte Möbel einen 
exquisiten Liegekomfort. Ein angenehm natürliches Pro
dukt mit einem zeitlos eleganten Design, das Form und 
Funktion elegant verbindet.“ 

Mit ihrer Entwicklung begonnen hatte Wasensteiner im 
Januar 2019, als der Isarwinkel im Schnee versank und 
die Jachenau von der Außenwelt abgeschnitten war. Die 
Ruhe inspirierte ihn. Eine gute Liege wollte er schon seit 
längerer Zeit bauen. Beim Baden im Walchensee hatte er 
sich immer gewundert, dass es zwar viele gab, aber kei
ne wirklich überzeugt. Und plötzlich überkam ihm dann 
eine Idee – ein Geistesblitz aus heiterem Himmel.

Vorbild war das Grundprinzip eines Klappstuhls, den 
Holzfäller aus Kanada nach Europa gebracht hatten. Als 
industrielles Massenprodukt werden solche Möbel heute 
in jedem Baumarkt angeboten. Allerdings recht plump, 
eckig, unbequem. „Mein Ziel war, etwas an den mensch
lichen Körper besser Angepasstes zu entwickeln“, so Wa
sensteiner. Und er probierte seine Idee einfach aus. Immer 
und immer wieder. Ohne Zeichenbrett, ohne Computer, 
im Maßstab 1:1 direkt am Objekt: die Falttechnik, Ver
sätze, Gewindestangen und Hülsen aus Edelstahl. Wenn 
eine Liege fertig war, überlegte er, was noch verbessert 
werden könnte – und fing mit der nächsten an.

eorg Wasensteiner nimmt sei
ne Holzliege, dreht sie um und 
deutet auf die Stelle, wo die 

Holme der Sitzfläche und der Rücken
lehne zusammenstoßen. „Das ist ein Fer
senversatz“, erklärt er. „Ein typisches 
Zimmererdetail. Auf alten Dachstühlen 
hatte ich das unzählige Male gesehen. 
Und so war es irgendwie ganz selbst
verständlich, diese klassische Holzver
bindung einfach mal aufzugreifen und 
auszuprobieren. Eine Lösung, auf die ein 
Schreiner oder Produktdesigner wahr
scheinlich nicht so schnell kommen 
würde, die sich aber als ideal erwies.“
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ZWEITE IDEE: BUGHOLZ FÜR LÄNGSWÖLBUNG
Rund 30  Versuche, immer wieder klei
ne konstruktive, gestalterische oder ergo
nomische Änderungen. Und irgendwann 
hatte er das Gefühl, dass es passte. Das 
täuschte nicht, denn es reichte sogar zum 
Gewinn des begehrten Designpreises. 

Doch auf seinen Lorbeeren hat sich Wa
sensteiner nicht ausgeruht. Es kam ihm 
eine neue Idee: Bugholz. Was war das 
gleich wieder? Richtig  – die berühmten 
ThonetStühle, Inbegriff der Kaffeehaus
Kultur des 19. Jahrhunderts. Um 1830 hat 
Michael Thonet die Möbelklassiker ent
worfen und das zur Herstellung notwen
dige Verfahren erfunden: Vollholz un
ter Wasserdampf biegen. Heute gibt es 
nur noch wenige Unternehmen, die diese 
Technik beherrschen. Eines davon ist das 
Holzbiegewerk Heller in Oberfranken. Hier 
lässt Wasensteiner seine KerneschenHol
me biegen. Ergebnis: Die Flächen seiner 

Liege sind nun auch in Längsrichtung ge
wölbt, sehen noch eleganter aus und sor
gen für ein noch angenehmeres Gefühl. 

Wasensteiner ließ sich seine Ideen 
schützen. Dafür wurde vorher recher
chiert. Es zeigte sich: Seine Liegen sind 
tatsächlich einzigartig. Obwohl sie so 
einfach und selbstverständlich aussehen. 
Aber gerade das ist ja die große Kunst.

Bis dahin war es ein langer Weg. „Nicht 
alles, was bequem ist, schaut gut aus“, 
sagt Wasensteiner. „Und nicht alles, was 
gut aussieht, ist bequem.“ Aber die Tüfte
lei macht ihm großen Spaß. „Da springst 
du in der Früh aus dem Bett raus vor Auf
regung“, berichtet er. „Und gehst erst tief 
in der Nacht wieder rein.“ Die Lust, etwas 
Neues zu schaffen, begeistert und beflü
gelt ihn. Einerseits. Andererseits schätzt 
er es, auch mal für längere Zeit abschal
ten und etwas anderes machen zu können.

Georg Wasenstei-
ner erklärt  
in seiner kleinen 
Werkstatt die 
Geschichte und 
Besonderhei- 
ten seiner Liegen

 ▸ Die große 
Innovation bei dem  

Liegestuhl liegt  
in der raffinierten 

Falttechnik  
mit ergonomischer 

Wölbung
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KEINE SERIENPRODUKTION GEPLANT
„Dass ich als Zimmerer den Wett
bewerb gewinnen könnte, damit 
war überhaupt nicht zu rechnen. 
Vielleicht war es aber gerade das 
Zimmererhandwerk, was mich 
in die Lage versetzte, diese Lie
ge zu entwickeln“, sagt Wasen
steiner. Aber worin unterschei
den sich denn hierbei Zimmerer 
von Schreinern und Produktde
signern? „Ein Zimmerer denkt 
räumlich, probiert mehr aus, 
improvisiert mehr. Ein Schrei
ner denkt ganz anders und viel
leicht zu übergenau  – und ein 
Designer hat die Serienproduk
tion im Sinn.“

Genau diese Serienprodukti
on will Wasensteiner auf keinen 
Fall. Zum einen sind seine Lie
gen viel Handwerk  – und das 

soll auch so bleiben. Zum ande
ren will er sein Leben auch nicht 
radikal ändern. Dafür gefällt es 
ihm zu gut. „Das muss jetzt alles 
langsam wachsen. Genauso wie 
das Holz“, sagt er. „Es geht mir 
um Einfachheit, um Zufrieden
heit. Das strahlt die Liege aus. 
Und das soll sich auch im Drum
herum widerspiegeln: in der Her
stellung und im Vertrieb.“

Darüber hinaus hat Wasenstei
ner ja immer noch neue Ideen. 
Die Entwicklung der Bugholz
Variante ist inzwischen abge
schlossen, die einer neuen hat 
begonnen: aus Schichtholz. Da
mit kann die Form der Liege noch 
eleganter werden. Der erste Pro
totyp ist bereits fertig.

  Günther Hartmann, München ▪

BALANCE ZWISCHEN KREATIVITÄT UND ROUTINE
In seiner kleinen Werkstatt sind viele ge
rade fertiggestellte Möbel aufgeschichtet, 
die ganz anders aussehen als seine Liegen: 
vor allem Bänke, aber auch Stühle und Ti
sche. Möbel in der regionalen Tradition, 
schlicht, schnörkellos, zeitlos. Gekonntes 
Handwerk aus hochwertigen heimischen 
Hölzern. „Voihoiz“ nennt Wasensteiner sei
nen Betrieb (www.voihoiz.de). Der Name 
ist Programm: Vollholz statt Spanplatte, 
handwerkliche Einzelstücke statt industri
eller Massenware.

Wasensteiner steht auf zwei Beinen, setzt 
nicht alles auf eine Karte. „Man wird krea
tiver, wenn der Erfolgsdruck nicht zu hoch 

ist“, sagt er. Wenn er mit der Weiterentwick
lung seiner Liege irgendwie festzustecken 
oder sich im Kreis zu drehen glaubte, dann 
half es ihm, sich für ein paar Stunden oder 
auch ein paar Tage dem Bau seiner Bänke, 
Stühle und Tische zu widmen: Routinear
beiten, die er mit handwerklichem Geschick 
und großer Sorgfalt erledigt. Das entspannt 
ihn. Und mit der so gewonnenen Distanz 
kommen dann Lösungen für ein Problem 
bei der Liege oft von selbst.

Umgekehrt motiviert ihn die Lust am Er
finden aber auch, die Routinearbeiten zügig 
und mit Freude zu erledigen. Jeden Tag das 
immer Gleiche zu machen, jeden Tag nur 

Liegen oder nur Bänke, das wäre nichts für 
ihn. Er liebt die Abwechslung, das selbst
bestimmte Arbeiten.

Den German Design Award zu gewinnen, 
war eigentlich nie sein Ziel. Er nahm da
ran teil, um zusätzlichen Schutz vor Nach
ahmern zu haben. Der Gedanke, dass je
mand seine Liege, die er in Hunderten von 
Arbeitsstunden entwickelte, abkupfern, als 
billiges Serienprodukt auf den Markt wer
fen und sich damit eine goldene Nase ver
dienen könnte, gefiel ihm nicht. Durch sei
ne Wettbewerbsteilnahme wurde klar, dass 
er der Erfinder ist und ähnliche Liegen nur 
Plagiate wären.

 ◂ Zimmermanns-
mäßige Fersen-
versätze verbinden 
die Holme der 
beiden Flächen


