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Rosshaarstoffe
stehen für zeitlose

Eleganz

Das langlebige Material eignet sich für
restaurierte und moderne Möbel
berger Polsterei wird aus England und Italien mit
Rosshaarstoffen beliefert. „Für unsere Polsterer ist es
immer noch etwas Besonderes, das erlesene Naturmaterial zu verarbeiten, verlangt es doch großes Geschick
und viel Erfahrung“, so Klaus Gerling. Aufgrund seiner traditionellen Webart und Musterung ist Rosshaargewebe bestens geeignet für die stilgerechte
Restaurierung von Möbeln aus den Epochen vom
Klassizismus über Empire und Biedermeier bis hin zu
Möbeln aus den 20er und 30er Jahren. Aber nicht nur
bei der Restaurierung antiker Möbel kommen Rosshaarstoffe zum Einsatz. Auch als Wandbespannung
und Bezugsstoff von modernen Möbeln feiert dieses
Material ein furioses Comeback. Gerade erst hat die
Heidelberger Polsterei die Stühle eines Schulungszentrums damit bezogen. Da die Anforderungen in
puncto Beanspruchung hier besonders hoch sind, war
ein Gewebe aus Rosshaar die beste Wahl. zg
Weitere Informationen unter
www.heidelberger-polsterei.de
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„Können wir auf unseren Stühlen dann auch reiten?“
Noch heute lacht Klaus Gerling von der Heidelberger
Polsterei, wenn er an die Frage des Sohnes einer Kundin denkt, deren Esszimmerstühle mit einem Rosshaarstoff bezogen wurden. Rosshaargewebe aus dem
Schweifhaar von Pferden hat eine lange Tradition und
zählt zu den langlebigsten und hochwertigsten Bezugsstoffen. Das Gewebe besteht aus Schweifhaar, das
aufwändig sortiert und dann auf Handwebstühlen mit
einem Kettfaden aus Baumwolle verwebt wird. Die
Stoffbreite ist nur ungefähr 65 cm, mehr lässt die
Länge des Pferdeschweifes nicht zu. Schon der berühmte englische Kunsttischler Thomas Chippendale
war ein Freund von Rosshaar als Bezugsstoff. Im Jahr
1760 ließ er seine Esszimmerstühle damit beziehen.
Auch Goethe saß gerne auf seinen mit Rosshaarstoff
bezogenen Möbeln in seinem idyllischen Gartenhaus
in Weimar. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde Rosshaar in kleinen Fabriken in ganz Europa
gewebt. Heute existieren nur noch wenige Webereien,
die diese einzigartigen Stoffe herstellen. Die Heidel-

Rosshaar ist ein robustes Naturprodukt mit glänzendem, changierendem Charakter.

Nachfrage nach
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Treppen entsprechen den Trends der Möbelbranche

Holz, Glas und Stahl bilden eine moderne, zweckmäßige und gestalterisch vielseitige Mischung. Stahl und Glas wird
vorwiegend bei der Geländerausstattung eingesetzt.
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Natürlichkeit
Vom ausschließlichen Verbindungszweck zwischen
zwei Stockwerken hat sich die Holztreppe schon lange
verabschiedet. Sie ist zu einem der wesentlichen Einrichtungselemente im Haus aufgestiegen. Es gilt, die
passende Symbiose zwischen Architektur und Einrichtung zu treffen. Trends im Treppenbau, so berichtet die
Treppenmeister Partnergemeinschaft, zeigen immer
wieder starke Parallelen zur Möbelbranche. Hier werden beispielsweise die Übergänge zwischen Küche und
Wohnzimmer, zwischen Bad und Schlafzimmer immer
fließender. Faktoren wie Licht, Textilien und Accessoires gewinnen in den neuen Einrichtungswelten
immer stärker an Bedeutung. Für die Treppenbranche
bietet sich die Chance, die Treppe in entsprechendem
Umfeld als Teil einer Wohnlandschaft zu integrieren.
Holz zählt nach wie vor zu den führenden Baustoffen
im Treppenbau. Hartholzsorten sind dabei vorrangig
zu bewerten, weil sie nicht nur für die technischen Anforderungen einer Treppe bestens geeignet sind, sondern auch der Forderung nach natürlichem Wohnen
entgegenkommen. Bei der Holzauswahl besonders beliebt sind Kernbuche, amerikanischer Nussbaum, Kirsche und Akazie gedämpft/geölt. Markante Jahresringe,
eine ausgeprägte Maserung und lebhafte Strukturen
verstärken bewusst den Trend zur Natürlichkeit. Kon-

trastreich setzt sich inzwischen auch die Eiche wieder
in Szene. Dominierend bei der Oberflächenveredelung
für Treppen ist die Versiegelung mit Klarlack. Standard
sind inzwischen umweltfreundliche UV-Lacke. Immer
beliebter wird aber eine natürlich wirkende Oberfläche
mit Wohlfühlcharakter. Dies führt vermehrt zu einer
Finishbehandlung mit Naturölen, die gerade in Wohnbereichen den warmen Charakter des Holzes unterstreicht. Ein Anstrich mit Hartöl steht mittlerweile in
puncto Qualität und Abriebfestigkeit den konventionellen Lacken nahezu gleichwertig gegenüber. Beim
Treppendesign ist ein gekonnter Materialmix von Holz,
Edelstahl und Glas vorherrschend. So passen beispielsweise Geländersysteme mit Glaseinsätzen optimal zum
minimalistischen Design moderner Architektur. Interessante Aspekte ergeben sich auch bei diversen Relinggeländer-Variationen. zg
Ausführliche Informationen über gute Grundrissplanungen und bequeme Treppen mit vielen Detaillösungen sind im neuen, kostenlosen Ratgeber „TreppenABC“ zusammengefasst.
Er ist erhältlich über Leuchtenmüller GmbH,
Abteilung 7114, Benzstraße 8, 63897 Miltenberg.
Weitere Infos unter www.leuchtenmueller.com.
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