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Möbelemblem für Holzmöbel
mit Befestigungsmöglichkeit

Möbelemblem
im Tisch integriert

Tischlermeister
Jan Meier

ENTWICKLUNG EINES HOCHWERTIGEN, ÄSTHETISCHEN EMBLEMS
MIT 3D LOGO UND BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Kunde

Möbel Manufaktur Hamburg

Zielgruppe 	Hersteller qualitativ hochwertiger

hentlich ablöst oder verrutscht, ganz egal wie oft der Kunde
und das Möbel am Ende vielleicht umziehen“, so Meier.

Designmöbel
Der gewünschte 3D-Charakter des Logos, wird komplett in
Aufgabenstellung: Wie bringt man Qualität und Ästhetik

Handarbeit durch die reliefartige Umsetzung von Schrift und

auf einem nur wenige Zentimeter großen Emblem zusam-

Bild erreicht. „Unser Schriftzug ist über die Oberfläche erha-

men? Unaufdringlich und gleichzeitig markant sollte es sein

ben, das Logo dagegen vertieft in die Oberfläche gefräst, so

und dabei robust genug, dass es sich auf allen Holzmöbeln

dass das Emblem sehr plastisch wirkt“, sagt Meier zufrieden.

der Hamburger Manufaktur anbringen ließe.
Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, wird jedes einzelne
VARIATA-Lösung: VARIATA präsentierte Firmenchef Jan

Emblem abschließend in Handarbeit geschliffen, gebürstet

Meier innerhalb von nur drei Wochen ein Erstmuster. Vom

und poliert. Erst dann verlässt es nach einer letzten kriti-

Designentwurf bis zum Freigabemuster wurde, wie bei Mei-

schen Prüfung die Manufaktur in Richtung Hamburg.

ers Möbeln auch, größter Wert auf Individualität, Details und
die perfekte Umsetzung gelegt.

„Mit der Lösung, deren Durchführung und der Wertigkeit des
Ergebnisses bin ich sehr zufrieden. Und auch bei den Kunden

Heraus kam eine Lösung, die auf der Rückseite des Metall-

kommt das Logo sehr gut an“, resümiert der Manufakturchef,

Emblems zwei fest integrierte Stifte vorweist, die direkt ins

der dank dieser Herstellungsweise immer die Wahl hat, ob er

Holz eingelassen und verleimt werden können. „So können

Kleinmengen oder vielleicht doch eine mittlere Seriengröße

wir sicher sein, dass sich unser Markenzeichen nicht verse-

bestellen möchte.
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