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Schlüsselanhänger 
Hanfseil, handgeknüpft
3 × 6 cm

Der handgeknüpfte Schlüsselanhänger wird in einer der letzten 
Seilereien der Schweiz hergestellt. In der Winterthurer 
Werkstatt werden Seile aller Art, Form und Länge produziert. 
Für diesen kleinen Alltagshelfer wurde ein Hanfseil verwendet, 
das durch seine lange Haltbarkeit und sein natürliches Material 
überzeugt. Knot sorgt für Ordnung in der Tasche und auf dem 
Schlüsselbrett.

Keyring
Hemp rope, knotted by hand
1.2 × 2.4 inch

This hand knotted keyring is produced from one of the last 
remaining rope manufacturers in Switzerland. He is located in 
Winterthur and produces ropes of any kind and size. For this 
little daily helper a natural and endurable hemp rope was used. 
Knot will help you keep order with your keys in your bag as well 
as at home.
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Garderobenhaken 
Esche natur FSC, Metal lackiert
10 × 6 cm

Beim Garderobehaken Charles Metal bettet naturbelassene 
Esche poliertes Metall in eine warme Umgebung und unterstützt 
so den besonderen Glanz des Materials, das in Kupfer, Messing 
oder Chrome die Lichtreflexe und Silhouetten des Raumes 
einfängt und schemenhaft abbildet. Dadurch setzt Charles 
Akzente, ohne den Raum zu dominieren. 
Doch nicht nur aus ästhetischer Sicht ist Charles eine echte 
Bereicherung, denn genauso wie die Garderobenhaken mit 
poliertem Marmor erlaubt auch hier die großzügige Rundung 
der Front das Aufhängen der Kleidung ohne Ausbeulen. 
Kleiderbügel finden auf dem nach vorne verjüngten Steg der 
Rückseite halt.  

Garderobenhaken aus unbehandeltem Eschenholz und 
lackiertem Metall. In drei verschiedenen Farben erhältlich. 
Inklusive Befestigungsmaterial. Montagepunkt nicht sichtbar.  

Coat hook
Untreated ash FSC, lacquered metal
4 x 2.4 inch

The natural finish of the ash wood creates a warm atmosphere 
around the polished metal. This emphasizes the particular 
luster of the material, which can be manufactured in copper, 
brass, or chrome, creating shadowy abstractions of the light 
and its silhouettes in a room. 
Charles functions as an accent without dominating the space.
Not only the aesthetic qualities of Charles are an enhancement, 
but, like the marble iteration of this design, the generous 
rounding of its hook allows clothing to hang without wrinkling. 
The backside tapers towards the front, creating additional 
space for clothes hangers. 

Coat hook in unfinished ash wood and polished metal. Available 
in three colors. Fasteners included. Hidden mounting. 
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Garderobenhaken 
Esche natur, Marmor poliert
10 × 6 cm

Seine ausdrucksstarke und lebendige Erscheinung gewinnt der 
Garderobenhaken Charles Marble aus der Materialkombination 
von naturbelassener Esche und poliertem Marmor. Die Viel-
schichtigkeit in der Farbabstufung und die Plastizität dieses 
eindrucksvollen Gesteins erweckt das Bild einer Landschaft, die 
immer wieder neue Facetten preisgibt. Durch die Jahrhunderte 
von der Natur geformt, macht die Maserung des Marmors jeden 
Haken zu einem Unikat. 
Die großzügige Rundung der Front erlaubt es, die Kleidung ohne 
Ausbeulen am Kragen aufzuhängen. Ein Kleiderbügel findet auf 
dem Steg der Rückseite seinen Platz. 

Garderobenhaken aus unbehandeltem Eschenholz und poliertem 
Marmor. In drei verschiedenen Farben erhältlich. 
Befestigungsmaterial enthalten. Montagepunkt nicht sichtbar. 

Coat Hook
Untreated ash FSC, polished marble
4 × 2.4 inch

The expressive and spirited nature of the Charles Marble coat 
hook is derived from its material combination, untreated ash 
and polished marble. The complexity of the graduated colors 
and vivacity of the striking stone awaken an image of a land-
scape that reveals new impressions again and again. Formed 
by nature over centuries, the grain of the marble makes each 
hook one of a kind. The generous rounding of the front allows 
clothing to hang without wrinkling its collar. A clothes hanger is 
located on a rack on the backside.

Coat hook of unfinished ash wood and polished marble. 
Available in three colors. Fasteners included. 
Hidden mounting. 
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Wandspiegel mit Ablage
Spiegelglas, Baumwollseil, Esche natur
D=65 cm

Eine der letzten Seilereien der Schweiz produziert in Winterthur 
die Basis des Spiegels Mirrope: ein Baumwollseil in Rot oder 
Schwarz, das neben dem Spiegel fast unsichtbar eine Ablage 
aus unbehandeltem Eschenholz für allerlei Utensilien wie 
Schlüssel, Handy oder Geldbeutel hält. Dies ermöglicht eine 
schnelle Montage an nur einem Punkt und garantiert, dass der 
Spiegel immer im Lot hängt. Je nach Bedarf lässt sich so die 
Höhe des Spiegels ganz einfach über den Knoten regulieren. 
Ähnlich problemlos kann auch die Ablage entfernt oder einge-
schoben werden. Eine perfekte Einheit, deren Elemente sich 
jedem Bedarf anpassen. 

Wandspiegel bestehend aus Spiegelglas, Baumwollseil, Esche 
natur. In zwei Farbvarianten erhältlich. Inklusive Befestigungs-
material. Montagepunkt nicht sichtbar. 

Wall mirror with shelf
Mirrored glass, cotton rope, unfinished ash FSC
D= 25.6 inch

One of the last remaining rope manufacturers in Switzerland, 
located in Winterthur, produces the base for the Mirrope mirror: 
a cotton rope in red or black that runs seamlessly along its 
sides, spanning a shelf of unfinished ash wood that can hold 
paraphernalia such as a set of keys, a phone, or a wallet. The 
simple mounting system is fixed at one point, guaranteeing the 
mirror consistently hangs perpendicular to the earth. If neces-
sary, its height can easily be altered by adjusting the knots. The 
shelf can also be removed or pushed inwards as required. It is a 
perfect unit; its elements shift to meet any need. 

Wall mirror of mirrored glass, cotton rope, unfinished ash. 
Available in two colors. Fasteners included. Hidden mounting. 
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Mundgeblasene Vasen
Kristallglas
Stan : 15 × 14.5 cm
Harvey : 17 × 20 cm

Die beiden Glasobjekte, werden genau wie ihr grosser Bruder 
Straight A, mundgeblasen und in einer Birnenholzform ausgear-
beitet. Die Lebendigkeit des Verarbeitungsprozesses wird in 
diesen Entwürfen von Nikolas Kerl fortgeführt. Das Geschwister-
paar Stan & Harvey reagiert auf Berührungen mit einem leichten 
Schaukeln und vermittelt so den spielerischen Charakter ihres 
Entwurfs. Die herausragenden handwerklichen Fähigkeiten des 
Glasbläsers, machen diese beiden Glasobjekte zu Unikaten. 
Beide Varianten sind erhältlich in den Farben Oliv, Flieder und 
Petrol und Grau. 

Hand-blown vases
Crystal glass
Stan : 5.9 × 5.7 inch
Harvey : 6.7 × 7.9 inch

Both of these glass objects, just like their older brother Straight 
A, are hand-blown using with a pear wood mold. The liveliness 
of the manufacturing process is reflected in these concepts  
by Nikolas Kerl. The siblings Stan & Harvey react to touch with 
a slight swaying motion and thus convey the playful nature of 
their design. The exceptional ability of the glass blower makes 
both of these objects one of a kind. Both models are available 
with olive, lilac, grey and teal finishes. 
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Salontisch
Flachstahl, glanzverchromt / verkupfert
Schieferplatte, bruchroh, schwarz / rostrot
33 × 90 cm

Ein Entwurf, der von den kontrastierenden Qualitäten zweier 
Materialien lebt. Das Untergestell des Salontisches ist aus einem 
einzigen Stück Flachstahl gefertigt, das kreuzförmig ausge-
lasert, gebogen und glanzverchromt wird. Die spiegelnd glatte 
Oberfläche nimmt die Farbe der Umgebung auf. Nach unten  
hin verjüngt – ähnlich der Fassung eines Diamanten – hält das 
Untergestell die bruchrohe, raue Schieferplatte. Diese ist einzig 
an der Schnittkante und an der Plattenunterseite poliert. Das 
Gewicht der Materialien unterstreicht die besondere Ausstrahlung 
des Salontisches.

Erhältlich mit italienischem, tiefschwarzem oder brasilianischem 
Schiefer. Dieser beginnt aufgrund seines hohen Eisengehalts 
nach dem Bruch zu korrodieren und lässt auf diese Weise 
faszinierende Farbmuster entstehen. Die Natursteinoberfläche 
ist sowohl farbvertieft als auch oberflächenversiegelt. Dies 
bietet optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten.

Coffee table
Flat-rolled steel, polished chrome / copper
Slate slab, rough finish, black / rust-red
13 × 35.4 inch

A design that lives from the contrasting characteristics of two 
materials. The frame of the coffee table is manufactured from a 
single piece of flat steel, which is laser-cut into a cruciform 
shape, bent, and chrome-plated with a high-polish finish. The 
reflective, smooth surface takes on the color of its environment. 
Facetted downwards – similar to the mounting of a diamond – 
the frame holds the unfinished, rough slate slab. The slab  
is polished solely on its edges and on its underside. The weight  
of the materials emphasizes the particular radiance of the 
coffee table. 

Available in Italian, dark black, or Brasilian slate. The natural 
stone surface is color-enhanced as well as surface-sealed.  
This provides optimal protection against dirt and liquids.
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Handgefertigter Massivholztisch
Kastanie und Thermobuche
75 × 220 × 90 cm

Für den Entwurf dieses Ess- und Arbeitstisches liess sich Nikolas 
Kerl vom Dialog zwischen zwei Hölzern leiten. Helle, markant 
gemaserte Kastanie wird von dunkler, beinahe schwarzer  
Buche getragen. Seinen ungewöhnlichen Farbton erhält das 
Buchenholz einzig durch ein thermisches Verfahren, welches 
die Holzfasern vom Kern heraus dunkel färbt. Eine Klemm-
verbindung aus der Biedermeierzeit spannt das Tischblatt auf  
die Zarge. Dies ermöglicht dem Holz, uneingeschränkt zu 
atmen. Leicht nach außen angewinkelte Beine, die sich gleich-
sam in den Raum stemmen, betonen den massiven Charakter 
des Tisches.

Hand-crafted solid wood table
Chestnut and thermo-treated beech
29.5 × 86.6 × 35.4 inch

For the design of this dining and working table, Nikolas Kerl was 
guided by the dialog between two types of wood. Light, strikingly 
grained chestnut is carried by darker, nearly black beech. 
The beech wood acquires its remarkable tone through a unique 
thermal process, which darkens the wood fibers from the core 
outwards. A clamp joint in Biedermeier style suspends the table 
plate on its frame. This allows the wood room to breathe without 
restrictions. The massive nature of the table is defined by its 
legs, slightly angled to the outside, which seamlessly mesh the 
table with a room.



ED
IT

IO
N

 N
IK

O
LA

S
 K

ER
L

S
TR

A
IG

H
T-

A

Mundgeblasene Vase
Weißglas
34.5 × 35 cm

Bei glühender Hitze wird Quarzsand zu zäher Flüssigkeit und 
durch das Können des Glasbläsers zu fragilem Glas. Diese 
Lebendigkeit des Materials führt Nikolas Kerl mit dem Entwurf 
dieser Schale fort. Auf Berührungen reagiert das Glasobjekt 
aufgrund der Wölbung des Bodens mit einem leichten Schau-
keln. In seinem statischen Mittelpunkt kommt es zur Ruhe.  
Je nach Füllung neigt sich das Gefäß in einen anderen Winkel. 
Geeignet als Behältnis für größere Blumenarrangements  
sowie für besondere Rauminszenierungen.

Handcrafted in Switzerland with love.

Hand-blown vase
Clear glass
13.5 × 13.7 inch

In scorching heat, quartz sand becomes a stiff liquid and, 
according to the skill of the glass blower, a fragile glass. The 
liveliness of this material guided Nikolas Kerl to the design  
of this vase. When touched, the glass object reacts with a slight 
swaying because of its rounded bottom. It comes to rest in  
its static equilibrium position. Suitable as a container for large 
flower arrangements as well as special interior arrangements.
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Mundgeblasene Schale
Weißglas
9 × 34.5 cm

Bei glühender Hitze wird Quarzsand zu zäher Flüssigkeit und 
durch das Können des Glasbläsers zu fragilem Glas. Diese 
 Lebendigkeit des Materials führt Nikolas Kerl mit dem Entwurf 
dieser Schale fort. Auf Berührungen reagiert das Glasobjekt 
aufgrund der Wölbung des Bodens mit einem leichten Schaukeln. 
In seinem statischen Mittelpunkt kommt es zur Ruhe. Je nach 
Füllung neigt sich das Gefäß in einen anderen Winkel. Geeignet 
als Behältnis für Früchte und Gemüse sowie für besondere 
Rauminszenierungen.

Hand-blown dish
Clear glass
3.5 × 13.6 inch

In scorching heat, quartz sand becomes a stiff liquid and, 
according to the skill of the glass blower, a fragile glass. The 
liveliness of this material guided Nikolas Kerl to the design  
of this vase. When touched, the glass object reacts with a slight 
swaying because of its rounded bottom. It comes to rest in its 
static equilibrium position. According to its contents, the vessel 
leans in another direction. Suitable as a container for fruit and 
vegetables, as well as special interior arrangements.



Handgefertigte Stimmungsleuchte
Gebrannter Ton
16.6 × 28.5 cm

Nach japanischem Raku-Verfahren wird das Tonobjekt im 
Anschluss an den zweiten Brand in Sägespäne eingegraben. 
Unter Vakuum verbrennen die Holzspäne, der Kohlenstoff 
verbindet sich mit der Tonoberfläche und verleiht dieser einen 
dunklen, metallischen Glanz. Die einfache, schalenartige  
Form der Leuchte rückt den rätselhaft faszinierenden Charakter 
der auf diese Weise entstandenen Oberfläche ins Zentrum.  
Erst auf den zweiten Blick gibt sich das Material zu erkennen.

Hand-crafted mood lighting object
Burned clay
6.5 × 11.2 inch

Following the Japanese process of Raku, this clay object is buried 
in sawdust concluding the second round of firing. The wood 
shavings thus burn in a vacuum, wherein carbon particles bind 
with the surface of the clay and lend it a dark, metallic sheen. 
The simplistic, shell-like form of the lighting object emphasizes 
the mysterious, fascinating character of the object resulting 
from this process. A cursory glance is not sufficient to recognize 
the material.

 175 cm / 68.9 inch E27 / max. 60W
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