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Die
Kraft des
Ursprungs
——
The
power of
origin
Eine einzigartige Edition
———
A unique edition
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Köpfe Ũ Heads
Christian Seisenberger und Stefan Knopp:
Eine Partnerschaft mit inspirierender Zukunft
———
Christian Seisenberger and Stefan Knopp:
A partnership with an inspiring future

ORT: Schon ihre erste Begegnung in der Wiener
Hofburg 2007 war von großem Interesse geprägt
— fünf Jahre später fanden JANUA® Geschäftsführer Christian Seisenberger und der Holzkünstler
Stefan Knopp, dass sich daraus auch eine gemeinsame Zusammenarbeit ergeben sollte. Heute ist
klar, dass diese bewusst gewählte Symbiose für
beide Seiten ein echter Gewinn ist: Die Stefan
Knopp® Edition bereichert mit ihren natürlichen
XQG HGOHQ 2EHUŴ¦FKHQVWUXNWXUHQ GLH .ROOHNWLRQ
von JANUA® um eine weitere Facette.
Im Gegenzug kann Stefan Knopp seine Produkte
wie z. B. SK 01 Monolith, SK 02 Cube, SK 03 CouchWLVFK6..RPSRVLW6.5LWXDOXQG6.%XWWHUŴ\
in einem stetig gewachsenen und hochwertigen
Vertriebsumfeld anbieten. JANUA® nutzt die ein]LJDUWLJH2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJYRQ6WHIDQ.QRSS
zudem auch für eigene Produkte, wie z. B. den SC 41
oder den BB 11 Clamp. Eine Kooperation, aus der
noch viele weitere Produkte entstehen werden.
Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®

PLACE: 7KHLUƓUVWPHHWLQJDWWKH+RIEXUJ3DODFH
in Vienna in 2007 sparked great mutual interest.
Five years later JANUA® CEO Christian Seisenberger
and wood artist Stefan Knopp decided to
transform it into a collaboration. It is now clear
that this deliberately chosen symbiosis has been
of real benefit to both parties: With its
QDWXUDO DQG ƓQH VXUIDFH VWUXFWXUHV WKH 6WHIDQ
Knopp ® Edition adds a new element to the
JANUA® collection.
In return, Stefan Knopp is able to offer his
products, such as the SK 01 Monolith, SK 02
Cube, SK 03 coffee table, SK 04 Komposit,
SK 07 Ritual and SK 08 Butterfly in a constantly
growing and high-quality sales environment.
JANUA ® also uses Stefan Knopp’s unique treatment on its own products, such as the SC 41 or
the BB 11 Clamp. A cooperation that will give
rise to many other products. —————
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Kraft
Natur
Ursprung
——
Power
Nature
Origin

Feuer ist als
ursprüngliches
Element ein
wesentlicher
Bestandteil des
Veredelungsprozesses.
———
As an original
HOHPHQWƓUHLV
an essential part
RIWKHƓQLVKLQJ
process.

Drei wesentliche Werte
der Philosophie von Stefan Knopp
The three essential values of
Stefan Knopp’s philosophy
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ŋŋ
Stefan Knopp — Wissenswertes,
Denk- und Arbeitsweise plus Interview.
——
Stefan Knopp — interesting facts, how he
thinks and works plus an interview.

Ein
kurzer
Überblick
ŋŋ
A
brief
overview

ŋŋ
Eine Übersicht der gesamten Produkte
von Stefan Knopp für JANUA®.
——
An overview of all of Stefan Knopp’s
products for JANUA®.

ŋŋ
Die JANUA® Produkte mit den
VSH]LHOOHQ2EHUŴ¦FKHQYRQ
Stefan Knopp.
——
The JANUA® products with the
special surfaces from Stefan Knopp.

ŋŋ
Produkt- und Materialübersicht
der gesamten Edition.
——
Product and material overview
of the entire edition.
Impressum — Imprint ——— 62
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Möbel von —— Furniture by
Stefan Knopp

archaisch / authentisch / einzigartig
archaic / authentic / unique

Immer ein
Unikat
——
Always a
one-off
Möbel von Stefan Knopp sind ein echtes Erlebnis: In ihnen vereint sich in unverwechselbarer Art
und Weise dieQDW¾UOLFKH$XVVWUDKOXQJGHV:HUNVWRIIV+RO]PLWHLQHUHLQ]LJDUWLJHQ2EHUŴ¦FKHQEHDUbeitung. Dabei wird die natürliche Struktur des Holzes nicht nur bewahrt, sondern viel mehr durch die
9HUHGHOXQJGHU2EHUŴ¦FKHQRFKVW¦UNHUKHUDXVJHDUEHLWHW*HOHLWHWYRQGHU6HKQVXFKWGHP6FK¸QHQ
Form zu verleihen, experimentiert Stefan Knopp seit mehr als 20 Jahren mit Möglichkeiten der Farbund Materialgestaltung. Daraus entstehen immer wieder neue Unikate, die durch ihr pures Design
mit natürlichen Linien, Rissen und Kanten überzeugen.

(LQHUGHUI¾QI2EHUŴ¦FKHQIDUEHQ
ist der Ton Silber — hier wird das Eichenholz
geköhlt und stark gekalkt.
———
2QHRIWKHƓYHVXUIDFHFRORUV
LVVLOYHUŋKHUHWKHRDNLVFKDUEXUQHG
DQGKHDYLO\OLPHG

Furniture by Stefan Knopp is a real experience: In his pieces, the natural aura of the wood unites with
the unique surface treatment to create a very distinctive effect. The natural grain of the wood is not
RQO\SUHVHUYHGEXWEURXJKWRXWHYHQPRUHWKURXJKWKHVXUIDFHƓQLVKLQJ*XLGHGE\WKHGHVLUHWRJLYH
a beautiful entity form, Stefan Knopp has been exploring the creative possibilities of colour and
materials for more than 20 years. This gives rise to new unique pieces that will win you over with their
pure design, including natural lines, cracks and edges. ————
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Ein paar
Fragen

——

A view
questions
,P ,QWHUYLHZ HU]¦KOW 6WHIDQ .QRSS
warum jeder Monolith einzigartig
ist und beschreibt detailliert den
Herstellungsprozess.
————
In an interview, Stefan Knopp explains
why every Monolith is unique and
describes the manufacturing process
in detail.

Sie arbeiten in ihren Möbeln und Objekten
das Wesentliche heraus. Dabei ist der
Monolith entstanden. Was genau
bedeutet „Monolith”?
Der Monolith ist ein Tisch, dessen Platte
aus einem Stück Stamm geschnitten ist.
Auf diese Art und Weise spiegelt sich die
gesamte Lebensgeschichte eines Baumes
in der Tischplatte wieder. Das macht jeden
Monolith so einzigartig.
Welche Bäume und welches Holz eignen
sich zur Herstellung eines Monolith?
Zur Herstellung einer Monolithplatte suche
ich vornehmlich Eichenstämme mit einem
Durchmesser von mindestens einem Meter.
Diese werden dann in 8 cm starke Bretter
aufgeschnitten. Nur die kernnahen Bretter
eignen sich aufgrund ihrer Breite für die
Herstellung eines Monolith.
Wie schneiden Sie die Bretter zu?
Für das Aufschneiden des Stammes verwende ich eine Kettensäge mit einer
Schwertlänge von 140 cm. Die größte
Herausforderung besteht darin, den Stamm
von außen zu lesen. Es geht darum, markante Elemente zu erkennen und diese
auf der Platte sichtbar zu machen. Dementsprechend setze ich den ersten Schnitt
und bin jedes Mal gespannt, was passiert.
Kann ich mir das Brett für meinen Tisch
aussuchen?
In den vergangenen Jahren wurden ca. 300
Rohlinge geschnitten. Sie müssen aber
vier Jahre lagern, bis sie getrocknet und
bearbeitet werden können. Pro Jahr sind
also ca. 60 Rohlinge verfügbar. JANUA®
bietet seinen Händlern über eine Datenbank eine umfangreiche Auswahl dieser
Rohlinge in den Breiten 80, 90 und
 FP b 6LH N¸QQHQ DXI GHU +RPHSDJH
von JANUA® ausgesucht und reserviert
werden. Nach Auswahl des Rohlings
dauert es dann noch ca. 10 Wochen, bis
der SK 01 Monolith fertig ist.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten
I¾U2EHUŴ¦FKHQRGHU"
Grundsätzlich biete ich fünf verschiedene
2EHUŴ¦FKHQEHDUEHLWXQJHQDQGLHVLFKLQ
der Farbgebung unterscheiden: Schwarz,
Grau, Silber, Weiß, Braun und wenn gewünscht auch Natur.
:LHUREXVWVLQGGLHVH2EHUŴ¦FKHQ"
%HGDUIHVHLQHUEHVWLPPWHQ3ŴHJH"
6¦PWOLFKH2EHUŴ¦FKHQZHUGHQPHKUIDFK
mit Naturharzöl versiegelt. Dadurch entsteht eine äußerst widerstandsfähige
2EHUŴ¦FKH GLH QDKH]X XQYHUZ¾VWOLFK
und so gut wie wartungsfrei ist. Im GeJHQWHLO JHZLQQW GLH 2EHUŴ¦FKH PLW ]Xnehmendem Gebrauch an Schönheit und
Authentizität.
Welche Tischmodelle gibt es außer dem
Monolith noch?
Außer dem SK 01 Monolith gibt es weitere
Modelle, die aus mehreren Teilen bestehen
und sich in der Zusammensetzung der Platten
XQWHUVFKHLGHQ'HU6.%XWWHUŴ\EHVWHKW
aus zwei sich spiegelnden Brettern und
der SK 04 aus drei bis vier Teilen. Darüber
hinaus veredeln wir mit unserem Team ausgewählte Produkte der JANUA® Kollektion.
:RƓQGHWPDQGLH6WHIDQ.QRSS®
Edition von JANUA®?
Die Stefan Knopp® Edition von JANUA®
gibt es in vielen von professionellen Vertriebsagenten unterstützten Möbelhäusern
LQJDQ](XURSD6RƓQGHQ6LHGLH3URGXNWH
der Stefan Knopp® Edition bestimmt auch
in Ihrer Nähe.
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You work out the essentials in your
furniture and objects. This gave birth
to the Monolith. What exactly does
“Monolith” mean?
The Monolith is cut from one trunk in a
VLQJOH SLHFH ,Q WKLV ZD\ WKH HQWLUH OLIH
VWRU\ RI D WUHH LV UHŴHFWHG LQ WKH WDEOH
This makes each Monolith so unique.
What trees and wood are suitable for
producing a Monolith?
7RSURGXFHDPRQROLWKWDEOHWRS,SULPDULO\
look for oak logs with a diameter of at
least one metre. These are then cut into
FPWKLFNERDUGV'XHWRWKHLUZLGWKRQO\
the near-core boards are suitable for the
manufacture of a monolith.
How do you cut the boards?
When slicing the trunk, I use a chainsaw
with a blade length of 140 cm. The
biggest challenge is to read the trunk
IURP WKH RXWVLGH 7KH DLP LV WR LGHQWLI\
distinctive elements and to make them
visible on the table top. In line with this,
, GR WKH ƓUVW FXW DQG ,ōP FXULRXV DERXW
ZKDWōVJRLQJWRKDSSHQHYHU\WLPH
Can I choose the board for my table?
,Q UHFHQW \HDUV DSSUR[LPDWHO\ 
EODQNV ZHUH FXW %XW WKH\ KDYH WR EH
VWRUHGIRXU\HDUVXQWLOWKH\FDQEHGULHG
DQGSURFHVVHG6RHYHU\\HDUDERXW
blanks are available. JANUA® offers its
GHDOHUV D GDWDEDVH ZLWK DQ H[WHQVLYH
choice of these blanks in widths of 80,
 DQG  FP 7KH\ FDQ EH VHOHFWHG
and reserved on the JANUA® homepage. After the selection of a blank it
then still takes about 10 weeks until the
6.0RQROLWKLVƓQLVKHG
There are also several options for
surfaces, right?
%DVLFDOO\,RIIHUGLIIHUHQWVXUIDFHWUHDWPHQWVZKLFKGLIIHULQFRORXU%ODFNJUH\,
silver, white, brown and even natural if
the customer wants.
How robust are these surfaces? Do they
need a special care?
All the surfaces are sealed multiple
times with natural resin oil. This creates
DQ H[WUHPHO\ GXUDEOH VXUIDFH WKDW LV
YLUWXDOO\ LQGHVWUXFWLEOH DQG DOPRVW
maintenance free. In fact, the surface
JDLQV LQ EHDXW\ DQG DXWKHQWLFLW\ DV LW LV
LQFUHDVLQJO\XVHG
Which table models are available
besides the Monolith?
Besides the SK 01 Monolith, there are
other models that consist of several parts
and differ in the composition of the paQHOV 7KH 6. %XWWHUŴ\ FRQVLVWV RI WZR
UHŴHFWLQJ ERDUGV DQG WKH 6. LV PDGH
of three to four parts. In addition, together
ZLWKRXUWHDPZHDGGƓQLVKHVWRVHOHFWHG
products from the JANUA® collection.
:KHUHFDQ\RXƓQGWKH6WHIDQ.QRSp®
Edition from JANUA®?
The Stefan Knopp® Edition from JANUA®
LVDYDLODEOHWKURXJKRXW(XURSHLQPDQ\
IXUQLWXUH VWRUHV WKDW DUH VXSSRUWHG E\
SURIHVVLRQDOVDOHVDJHQWV7KLVPHDQV\RX
ZLOO DOVR ƓQG SURGXFWV IURP WKH 6WHIDQ
Knopp®(GLWLRQLQ\RXUDUHD. ——————

INTERVIEW

Stefan
Knopp

„Der Baum ist seit jeher
Sinnbild für Leben und
Wachstum. Meine Arbeit
besteht darin, diese
Kraft des Ursprungs
sichtbar zu machen.”

"The tree has always
been a symbol of life
and growth. My job
is to make this power
of origin visible.”

Das Interview wurde Mitte Juni 2016 in
Salzburg geführt.
————
The interview was conducted in mid-June
2016 in Salzburg.

Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®
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DER PROZESS / THE PROCESS

6

1

2

3

AUS WAHL — S EL ECT I ON

+2%(/ 1ŋ 3/ $11, 1*

STR UKTUR — STR UCTUR E

4

5

6

) / $00(1ŋ ) / $0, 1*

%567 (1ŋ %586 +, 1*

9(5 ('(/1ŋ),1,6+,1*

Wesentliche
Schritte
——
Basic steps
1 —— Der erste Arbeitsschritt ist die Auswahl des richtigen
Materials. / 2 —— Die Platte bzw. der Rohling wird solange
bearbeitet, bis beide Flächen eben sind. / 3 —— Mit einer
.HWWHQV¦JHYHUOHLKW6WHIDQ.QRSSGHU2EHUŴ¦FKHHLQHJDQ]
HLJHQH 6WUXNWXU   ŋŋ 'LH2EHUŴ¦FKHGHV+RO]HVZLUGPLW
einem Bunsenbrenner bearbeitet, bis die oberste Schicht verkohlt ist. / 5 —— Beim späteren Bürsten werden die weichen und
harten Jahresringe herausgearbeitet. / 6 —— Zum Abschluss
ZLUGGLH2EHUŴ¦FKHPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ9HUIDKUHQYHUHGHOW
(VHQWVWHKHQ2EHUŴ¦FKHQLQYHUVFKLHGHQHQ)DUEW¸QHQ
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1 —— The first step is to select the right material. / 2 —— The
plate or the blank is processed until both surfaces are flat.
/ 3 —— Stefan Knopp gives the surface a very special
structure with a chainsaw. / 4 —— The surface is processed
with a Bunsen burner until the top layer is charred.
/ 5 —— During the subsequent brushing the soft and hard
annual rings are worked out. / 6 —— At the end the surface
LVUHƓQHGZLWKGLIIHUHQWPHWKRGV6XUIDFHVLQYDULRXVVKDGHV
start to form. ————
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6.ŨMonolith
Eine einzigartige Basis für individuelle Tische: Der SK 01 Monolith stand am Anfang der Stefan Knopp®
Edition. Er symbolisiert auf ebenso markante wie ausdrucksstarke Weise die archaische Kraft des
Baumes. Mit seiner ursprünglichen Natürlichkeit ist jeder SK 01 Monolith Tisch einmalig und ein ausgesprochenes Unikat.

Eine einzigartige
2EHUŴ¦FKH(LQHJDQ]
besondere Optik.
Jeder SK 01 Monolith
ist einmalig.
———
A unique surface.
$YHU\VSHFLDOORRN
Each SK 01 Monolith
is unique.

A unique basis for individual tables: The SK 01 Monolith stood at the beginning of the Stefan Knopp®
Edition. It symbolizes the archaic power of the tree in a way that is striking and expressive. With its
original naturalness each SK 01 Monolith is unique and a real one-off. ————

Puristische Eleganz:
)¾UGDVƓOLJUDQH
Untergestell ist
Rohstahl das
ideale Material.
———
Purist elegance:
Crude steel is
the ideal material
for the
ƓOLJUHHGEDVH

Am Anfang stand
eine Idee: Der
SK 01 Monolith.
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It all started
with an idea: The
SK 01 Monolith.
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.RRSHUDWLRQŨ&RRSHUDWLRQ

Stefan
Knopp

„Ich versuche bei jedem
Baum seine spezielle
Geschichte heraus
zu arbeiten.“

I¾UŋŋIRU *

JANUA

"I try to work
out the special
story of each tree."

* 'LH3URGXNWHXQGHLQ]LJDUWLJHQ2EHUŴ¦FKHQVRZLHGLHQDFK
haltig durchdachte Arbeitsweise von Stefan Knopp entsprechen

genau der Philosophie von JANUA®. Eine sinnvolle Kooperation
— die Stefan Knopp® Edition von und für JANUA®.
The products and unique surfaces and Stefan Knopp’s
sustainably designed working method accurately reflect
the philosophy of JANUA®. A meaningful cooperation — the
Stefan Knopp® Edition from and for JANUA®. ————
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Kraftvoll
Ursprünglich
Einzigartig
——
Powerful
Original
Unique

6.ŨMonolith

SK 01 Ũ Monolith
Ein Tisch,
der seinesgleichen sucht
ŋŋ
A table
that is hard
to match

Der SK 01 Monolith zeichnet sich durch eine ursprüngliche Natürlichkeit aus: Seine Platte wird an einem Stück
aus einem Baumstamm geschnitten und anschließend mit
HLQHUVSH]LHOOHQ2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJYHUHGHOW
'LH2EHUŴ¦FKHZLUG]XQ¦FKVWJHN¸KOWRGHUJHODXJWXQG
anschließend gekalkt und geölt. So wird die natürliche Struktur des Holzes und damit die Lebensgeschichte des Baumes
KHUDXVJHDUEHLWHW ŋ HLQH HLQ]LJDUWLJH 2EHUŴ¦FKHQEHKDQGlung für einen wirklich einmaligen Tisch. Den SK 01 Monolith
JLEWHVLQGHQ7¸QHQ6FKZDU]*UDX6LOEHU%UDXQXQG:HL¡
Das Fußgestell wird in natur lackiertem Rohstahl ausgeführt.
22 ——— info@janua-moebel.com / www.janua-moebel.com

The SK 01 Monolith is characterized by its extraordinary,
pristine nature: Its top is cut from a single tree trunk
in one piece and then carefully coated with a special
surface treatment.
7KHVXUIDFHLVFKDUEXUQHGRUOHDFKHGƓUVWDQGWKHQOLPHG
or oiled. So the natural grain of the wood and thus the entire
life story of the tree is brought to the surface — a unique treatPHQWIRUDWUXO\XQLTXHWDEOH7KURXJKWKHƓQHJUDLQLWDOVR
appears to be perfectly natural and authentic. The SK 01
Monolith is available in black, grey, silver, brown and white.
The pedestal is made of naturally varnished crude steel. —————

6.Ũ0RQROLWKŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
7LVFKSODWWHLQ(LFKHJHN¸KOWŨ
Gestell in Rohstahl
natur lackiert
Table in wood (Shade black)
7DEOHWRSLQFKDUEXUQHGRDNŨ
)UDPHLQQDWXUDOO\ƓQLVKHG
crude steel
(Auf beiden Seiten / On both pages)

Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®
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6.Ũ0RQROLWKŋ
Stefan Knopp® Edition

SC 02 —
Stefan Knopp® Edition

Tisch in Holz (Ton Weiß)

Sitzbank in Holz und Leder (Ton Weiß)

Tischplatte in Eiche
JHODXJWJH¸OWŨ
Gestell in Rohstahl natur lackiert

6LW]EDQN(LFKHJHODXJWJH¸OWŨ
Leder in Sauvage 1377
Schlammgrau

Table in wood (Shade white)

Bench in wood and leather (Shade white)

7DEOHWRSLQOHDFKHGRLOHGRDNŨ
)UDPHLQQDWXUDOO\ƓQLVKHG
crude steel

%HQFKLQOHDFKHGRLOHGRDNŨ
Leather in Sauvage 1377
mud grey
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Spannend
Konsequent
Attraktiv
——
Exciting
Consistent
Attractive

6.ŨKomposit

SK 04 Ũ Komposit
Das Pendant
zum SK 01
ŋŋ
The counterpart
to the SK 01

6.Ũ.RPSRVLWŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Braun)
Tischplatte in Eiche
JHN¸KOWJHODXJWJHNDONWŨ
Gestell in Rohstahl natur lackiert
Table in wood (Shade brown)
Tabletop in charburned /
OHDFKHGOLPHGRDNŨ
)UDPHLQFUXGHVWHHOQDWXUDOƓQLVK
(Auf beiden Seiten / On both pages)
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%HLP6..RPSRVLW7LVFKLVWGLHFPVWDUNH3ODWWHLP*HJHQsatz zum SK 01 Monolith nicht aus einem, sondern mehreren
Brettern geformt. Ansonsten werden die speziellen EigenVFKDIWHQGHV6.ZLH]%GLHHLQ]LJDUWLJH2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJVRZLHGLH.HWWHQV¦JHQVWUXNWXU¾EHUQRPPHQ
So wird eine optisch starke Anmutung zum Monolith
JHVFKDIIHQ 'HU 6. HQWK¦OW DOOH JHVWDOWHULVFKHQ $N]HQWH
des ursprünglichen Modells und bildet zudem ein ausdrucksVWDUNHV3HQGDQW]XP6.0RQROLWK*OHLFK]HLWLJLVWGHU+HUstellungsprozess beim SK 04 Komposit wesentlich einfacher.

Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®

In contrast to the SK 01 Monolith, the 5 cm thick tabletop
of the SK 04 Komposit table is made not out of one, but
several boards. Apart from this, this table possesses the
special properties of the SK 01, for example, the unique
surface treatment and the chainsaw structure.
This creates a strong visual reference to the Monolith:
The SK04 contains all creative accents of the original
model and represents an expressive counterpart to the
SK 01 Monolith. At the same time, the production process of the SK 04 Komposit is considerably simpler. —————
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6.Ũ.RPSRVLWŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Grau)

6.ŨKomposit

Tischplatte in Eiche
JHN¸KOWJHNDONŨ
Gestell in Rohstahl
natur lackiert
Table in wood (Shade grey)
Tabletop in
FKDUEXUQHGOLPHGRDNŨ
Frame in crude steel
QDWXUDOƓQLVK
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Massiv
Markant
Mobil
——
Solid
Striking
Mobile

SK 02 Ũ Cube Ũ Huaca
Beistelltisch
und Hocker
ŋŋ
Side table
and stool
SK 03 Ũ Monolith
(LQSU¦VHQWHU
Couchtisch
ŋŋ
An eye catching
coffee table
6.Ũ0RQROLWKŨ6WHIDQ.QRSS® Edition
Couchtisch in Holz und Stahl (Ton Grau)
Coffee table in wood and steel (Shade grey)
(Diese Seite, links oben / This page, top left)
Couchtisch in Holz und Stahl (Ton Silber)
Coffee table in wood and steel (Shade silver)
(Diese Seite, rechts oben / This page, top right)
6.Ũ&XEHŨ6WHIDQ.QRSS® Edition
Hocker in Holz (Ton Weiß und Grau)
Stool in wood (Shade white and grey)
(Linke Seite / Left page)
Hocker in Holz (Ton Schwarz)
Stool in wood (Shade black)
(Diese Seite rechts unten / This page, bottom right)
6.Ũ+XDFDŨ6WHIDQ.QRSS® Edition
Hocker in Holz (Ton Weiß)
Stool in wood (Shade white)
(Diese Seite links unten / This page, bottom left)

Der SK 02 Cube und der SK 02 Huaca lassen sich sowohl als
Hocker wie auch als Beistelltisch verwenden. Als kleines Pendant zu seinem großen Bruder SK 01 Monolith überzeugt
DXFKGHU6.&RXFKWLVFKPLWHLQHUDXVGUXFNVVWDUNHQ3U¦VHQ]
Mit diesen beiden Möbeln beweist Stefan Knopp,
wie sich sein Konzept der ursprünglichen Natürlichkeit
auch auf skulpturale, kunstvolle Accessoires umsetzen
O¦VVW'XUFKGLHIHLQHQ5LVVHXQG/LQLHQZLUNWDXFKKLHUGLH
Einzigartigkeit absolut natürlich und authentisch.
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The SK 02 Cube and SK 02 Cube Huaca can be used both
as a foot-stool and as a side table. As a small counterpart
to its big brother SK 01 Monolith, the SK 03 coffee table
convinces with an expressive strong presence.
With these two pieces of furniture Stefan Knopp
proves how his concept of original naturalness can also be
implemented in sculptural, artful accessories. Through the
ƓQH FUDFNV DQG OLQHV WKH XQLTXHQHVV DOVR DSSHDUV WR EH
absolutely natural and remarkably authentic. —————
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Handwerk / Craft

56

Arbeitsstunden*
——
Working hours

„Zeit bedeutet für mich,
die konzentrierte Hingabe
an meine Arbeit und
meine Aufgabe voll
wahrzunehmen.”

"For me, time
means being able
to fully devote myself
in a concentrated way to
my work and my job."

Knopp versteht es auf unglaubliche Art
* Stefan
und Weise, aus jedem einzelnen Baumstamm das

Besondere herauszuholen. Mit dieser intensiven
und in jedem Schritt genau überlegten Arbeitsweise wird er auch dem natürlichen, jahrzehntelangen Wachstum eines Baumes gerecht.
Stefan Knopp has an incredible way of bringing
out the characteristics of every single tree trunk.
Through this intense and very deliberate way of
working, he does justice to the natural, decadeslong growth of each tree. ————
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Kunstvoll
Stilsicher
Exklusiv
——
Artful
Stylish
Exclusive

6.Ũ5LWXDOŋ
Stefan Knopp® Edition

6.ŨRitual

Schale in Holz
7RQ6FKZDU]XQG7RQ6LOEHUŨ
(Diese Seite)
7RQ6FKZDU]Ũ
(Rechte Seite)
Bowl in wood
6KDGHEODFNDQGVKDGHVLOYHUŨ
(This page)
6KDGHEODFNŨ
(Right page)

SK 07 Ũ Ritual
Schale und
Kunstobjekt
ŋŋ
Bowl and
Artwork
Mit der SK 07 Ritual Schale schafft Stefan Knopp den Übergang vom Möbel zum Kunstobjekt. Aus einem Stück Holz
gedrechselt, werden die Schalen anschließend geköhlt. In
diesem Spiel mit dem Feuer erinnert Stefan Knopp an die
ursprüngliche Faszination der Flammen als Ritual. Das ErJHEQLVLVWHLQHHLQ]LJDUWLJH2EHUŴ¦FKHPLW5LVVHQ/¸FKHUQ
XQG%U¾FKHQ'DV+RO]DUEHLWHWXQGGXUFKO¦XIWVRHLQHIDVzinierende Metamorphose. Insgesamt erscheint das Holz
GDGXUFKOHEHQGLJHUNODUHUXQGDXFKDXVGUXFNVVW¦UNHU'LH
6. 5LWXDO 6FKDOH O¦VVW VLFK DOV *HEUDXFKVJHJHQVWDQG
verwenden oder als reines Kunstobjekt betrachten.
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With the SK 07 ritual bowl Stefan Knopp traverses the
border between furniture and objet d'art. Turned out
of a piece of wood, the bowls are then charburned. In
this playing with fire, Stefan Knopp reminds us of the
original fascination of the flame as a ritual. The result is
a unique surface with cracks, holes and fractures. The
wood works and thus undergoes a fascinating metamorphosis. Overall, the wood thereby appears more
vivid, clear and expressive. The SK 07 ritual bowl can
be used in daily life or regarded as a pure objet d'art.
—————
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Gespiegelt
Symmetrisch
Ästhetisch
——
Mirrored
Symmetrical
Aesthetic

6.Ũ%XWWHUŴ\ŋ
Stefan Knopp® Edition
Offene Variante —
Open model
Tisch in Holz (Ton Grau)
Tischplatte in Eiche
JHN¸KOWJHNDONWŨ
Gestell in Rohstahl
natur lackiert
Table in wood (Shade grey)
Tabletop in
FKDUEXUQHGOLPHGRDNŨ
Frame in crude steel
QDWXUDOƓQLVK

SK 08 Ũ %XWWHUŴ\
Ein Tisch
mit natürlicher
Symmetrie
ŋŋ
A table
with natural
symmetry

)¾UGLH+HUVWHOOXQJGHV6.%XWWHUŴ\7LVFKHVZHUGHQDXV
dem Kernbereich eines ca. 60 —7 0 cm breiten Stammes
HLQHU(LFKHGLHEHLGHQPLWWOHUHQ%RKOHQDXVJHZ¦KOWXQG
aufgefaltet. Es entsteht eine unverwechselbare Tischplatte
DXV]ZHLJHVSLHJHOWHQ%RKOHQ'HU1DPH%XWWHUŴ\bVWHKW
zum einen für das Prinzip des Auffaltens der Tischplatte
und zum anderen für das Aussehen eines Schmetterlings.
'HQ6.%XWWHUŴ\JLEWHVPLWRIIHQHURGHUPLWJHVFKORVVHQ
verleimter Stirnseite und damit in zwei Varianten. Durch die
HLQ]LJDUWLJH 2EHUŴ¦FKHQEHDUEHLWXQJ YRQ 6WHIDQ .QRSS
NRPPWGLHJHVSLHJHOWH0DVHUXQJQRFKPHKU]XU*HOWXQJ
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)RUWKHSURGXFWLRQRIWKH6.%XWWHUŴ\WDEOHWKHWZR
central planks, of about 60 —7 0 cm in width, are selected
from the trunk of an oak and unfolded. The result is a
distinctive tabletop rom two mirrored planks. The name
%XWWHUŴ\VWDQGVƓUVWIRUWKHSULQFLSOHRIWKHXQIROGLQJ
of the table top, and second, for the appearance of a
EXWWHUŴ\7KH6.%XWWHUŴ\LVDYDLODEOHZLWKDQRSHQRU
closed glued front side and thus in two models. Through
the unique surface treatment by Stefan Knopp, the
mirrored grain comes into full effect. —————

6.Ũ%XWWHUŴ\ŋ
Stefan Knopp® Edition
*HVFKORVVHQH9DULDQWHŋ
Closed model

6.Ũ%XWWHUŴ\

Tisch in Holz (Ton Schwarz)
7LVFKSODWWHLQ(LFKHJHN¸KOWŨ
Gestell in Rohstahl
natur lackiert
Table in wood (Shade black)
7DEOHWRSLQFKDUEXUQHGRDNŨ
)UDPHLQQDWXUDOO\ƓQLVKHG
crude steel
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Symbiose / Symbiosis

JANUA
PLWŋŋZLWK *

Stefan
Knopp
*

„Mir geht es darum, die
Lebensenergie des Baumes
auf einer anderen Ebene
sichtbar zu machen.“
“For me the idea
is to make the tree’s
life energy visible on
another level.”

Symbiose besteht aus den zwei griechischen Silben mit der
Bedeutung „zusammen“ und „leben“ — eine ziemlich gute
%HVFKUHLEXQJ GDI¾U ZLH EHUHLFKHUQG GLH 2EHUŴ¦FKHQ YRQ
Stefan Knopp auch für verschiedene Möbel von JANUA® sind.
7KH ZRUG V\PELRVLV FRQVLVWV RI WKH WZR *UHHN V\OODEOHV
meaning “together” and “life” — a pretty good description of
how enriching the surfaces of Stefan Knopp are for various
other piece of JANUA® furniture as well. ————
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Starke
Symbiose
——
A powerful
symbiosis

Die Kombination des Designs von JANUA® mit der einzigDUWLJHQ 2EHUIO¦FKHQEHKDQGOXQJ YRQ 6WHIDQ .QRSS LVW
alles andere als ein Zufall: So haben sich beide UnternehPHQ PLW LKUHU $IƓQLW¦W I¾U GLH 9HUDUEHLWXQJ QDW¾UOLFKHU
Materialien entwickelt und etabliert.
Die Zusammenarbeit von JANUA® und Stefan Knopp
QXW]WGLHVHJHPHLQVDPH'HQNZHLVHXQGO¦VVWGDUDXVHWZDV
Neues entstehen. Beide Unternehmen wissen um die Einzigartigkeit dieser Zusammenarbeit und nutzen die Synergie
dieser Partnerschaft. Jedes einzelne Möbel wird durch die
2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJYRQ6WHIDQ.QRSSDXIJHZHUWHW
42 ——— info@janua-moebel.com / www.janua-moebel.com

Eine
Partnerschaft
mit großer
Synergie
ŋŋ
A partnership
with great
synergy

The combination of JANUA® design with Stefan Knopp’s
unique surface treatment is anything but chance:
The two companies have developed and established
WKHPVHOYHVWKURXJKWKHLUDIƓQLW\IRUSURFHVVLQJQDWXUDO
materials.
The cooperation between JANUA® and Stefan Knopp
takes this shared mindset and turns it into something
new. Both companies are aware of the uniqueness of this
collaboration and use the synergy of this partnership.
Every piece of furniture is enhanced by the surface treatment of Stefan Knopp. —————
Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®
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Flexibel
Konsequent
Zwingend
——
Flexible
Consistent
Compelling

BB 11 Ũ Clamp
Einfach
zwingend
ŋŋ
Simply
compelling

'HU%%&ODPS7LVFKYHUELQGHW)OH[LELOLW¦WXQG+DQGwerkskunst zu einem innovativen und einmaligen Konzept:
Die Tischplatte besteht aus einzelnen Lamellen und ist nicht
JHOHLPW'DGXUFKO¦VVWVLFKGHU7LVFKLQ(LQ]HOWHLOH]HUOHJHQ
einfach transportieren und von einer Person aufbauen. Die
Lamellen werden durch zwei justierbare Spangen aus Flachstahl zusammengehalten, die gleichzeitig als Tischgestell
dienen. Die Spangen lassen sich wie zwei Schraubzwingen
]XVDPPHQ]LHKHQ)¾UHLQHPD[LPDOH6WDELOLW¦WGHU7LVFKŴ¦FKH VLQG GLH /DPHOOHQ PLW 'RPLQR'¾EHO YHUEXQGHQ
Die Tischplatte ist mit 5,5 cm außergewöhnlich stark. Der
BB 11 Clamp Tisch ist individuell gestaltet, technisch durchdacht und steht so für die Philosophie von JANUA®.

7KH %% &ODPS WDEOH FRPELQHV ŴH[LELOLW\ DQG FUDIWV
manship to create an innovative and unique concept:
The tabletop is made of individual lamellae and has not
been glued. This makes the table easy for one person to
take apart, transport and set up. The lamellae are held in
SODFH E\ WZR DGMXVWDEOH EXFNOHV PDGH RI ŴDW VWHHO
which also serve as a table stand. The buckles can be
drawn together like two clamps. In order to ensure the
maximum stability of the table surface, the lamellae are
connected with Domino dowels. At 5.5 cm the tabletop
is exceptionally strong. The BB 11 Clamp table is individually designed, technically sophisticated and thus
H[HPSOLƓHVWKHSKLORVRSK\RI-$18$p. —————
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%%ŨClamp

%%Ũ&ODPSŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Silber)
Tischplatte in Eiche
JHN¸KOWVWDUNJHNDONWŨ
Gestell in Metall
RAL 9005 Tiefschwarz
pulverbeschichtet
Table in wood (Shade silver)
Tabletop in charburned /
KHDYLO\OLPHGRDNŨ
Frame in metal
RAL 9005 deep black
powder coated

Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®
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BB 11 Ũ Clamp
Flexibel
konstruiert
ŋŋ
Constructed
ŴH[LEO\

%%ŨClamp
%%Ũ&ODPSŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
7LVFKSODWWHLQ(LFKHJHN¸KOWŨ
Gestell in Metall
RAL 9005 Tiefschwarz
pulverbeschichtet
Table in wood (Shade black)
7DEOHWRSLQFKDUEXUQHGRDNŨ
Frame in metal
RAL 9005 deep black
powder coated

%%Ũ&ODPSŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Silber)
Tischplatte in Eiche
JHN¸KOWVWDUNJHNDONWŨ
Gestell in Metall
RAL 9005 Tiefschwarz
pulverbeschichtet
Table in wood (Shade silver)
Tabletop in charburned /
KHDYLO\OLPHGRDNŨ
Frame in metal
RAL 9005 deep black
powder coated
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Reduziert
Funktional
Elegant
——
Pared down
Functional
Elegant

S 600 Ũ cpsdesign
Ein Tisch
mit maximalen
Minimalismus
ŋŋ
A table
with maximum
minimalism

Der S 600 Tisch überzeugt durch seinen funktionalen Minimalismus: Claus Peter Seipp hat diesen Tisch entworfen.
Seine Konstruktion ist besonders durchdacht: Die TischNDQWHLVWDQMHGHU6HLWHKRUL]RQWDODXVJHIU¦VWZRGXUFKHLQ
NOHLQHU =ZLVFKHQUDXP ]ZLVFKHQ *HVWHOO XQG 7LVFKSODWWH
entsteht. Dieser wird auch als Schattenfuge bezeichnet.
'HU67LVFKZLUNWPLWGHUHLQ]LJDUWLJHQ2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJXQGGHP*HVWHOODXVWLHIVFKZDU]HPSXOYHUEHschichteten Stahl besonders markant und ausdrucksstark.
Der S 600 Tisch der Stefan Knopp® Edition wird durch die ein]LJDUWLJH2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJ]XHLQHPHFKWHQ8QLNDW
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6ŨFSVGHVLJQŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Grau)
Tischplatte in Eiche
JHN¸KOWJHNDONWŨ
Gestell in Metall RAL 9005
Tiefschwarz pulverbeschichtet
Table in wood (Shade grey)
Tabletop in
FKDUEXUQHGOLPHGRDNŨ
Frame in metal RAL 9005
deep black powder coated
(Diese Seite / This page)
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte in Eiche
geköhlt /
Gestell in Metall RAL 7015
Schiefergrau pulverbeschichtet
Table in wood (Shade black)
Tabletop in
FKDUEXUQHGRDNŨ
Frame in metal RAL 7015
slate grey powder coated
(Linke Seite / Left page)

The S 600 table offers an impressive functional minimalism: Claus Peter Seipp designed this elegant table
with a steel frame. The table edge of the S 600 table is
milled horizontally on each side, creating a small gap
between the frame and the table top. This construction is
also referred to as a shadow gap.
With its very unique surface treatment and the
deep black powder-coated steel frame, the S 600 table is
particularly striking and expressive. As a result of its
unique surface treatment, the S 600 table from the Stefan
Knopp® Edition is a special one-of-a-kind piece. —————

6Ũcpsdesign
Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®
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Verbindend
Innovativ
Markant
——

Connective
Innovative
Striking
BB 31 Ũ Connect
Ein Tisch
PLW<*HVWHOO
ŋŋ
A table
with a Y-frame

%%ŨConnect
6HLQH DUFKDLVFKH XQG NUDIWYROOH 3U¦VHQ] YHUGDQNW GHU
BB 31 Connect Tisch vor allem der Kooperation von
Bernd Benninghoff mit Stefan Knopp: In dieser erstmals
realisierten Zusammenarbeit zweier externer JANUA®
'HVLJQHU ZXUGH NODU GDVV VLFK GDV QHXH *HVWHOO YRQ
Bernd Bennninghoff besonders gut für die einzigartigen
2EHUŴ¦FKHQGHU6WHIDQ.QRSSp(GLWLRQHLJQHW
Durch die gelungene Symbiose der ursprünglichen
2EHUŴ¦FKHPLWGHPPDUNDQWHQ*HVWHOOZLUNWGHU%%
Connect in sich schlüssig und gleichzeitig einzigartig.
Sein Name Connect steht für die konstruktive Verbindung von Holz und Metall und symbolisiert gleichzeitig
auch die einmalige Synergie der beiden Designer.

The BB 31 Connect table owes Its ancient and powerful
presence especially to the cooperation between Bernd
%HQQLQJKRIIDQG6WHIDQ.QRSS,QWKLVƓUVWHYHUFROODERration between two external JANUA® designers, it was
clear that the new frame by Bernd Benninghoff was particularly well suited to the unique surfaces characteristic of
the Stefan Knopp® Edition.
Through the successful symbiosis of the original surface with the striking frame, the BB 31 Connect appears
coherent and at the same time unique. Its name Connect
stands for the combination of wood and metal in the
structure and also symbolizes the unique synergy of the
two designers. —————

%%Ũ&RQQHFWŋ
Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Schwarz)
7LVFKSODWWHLQ(LFKHJHN¸KOWŨ
Gestell in Eiche geköhlt
und in Metall RAL 9005
Tiefschwarz pulverbeschichtet
Table in wood (Shade black)
7DEOHWRSLQFKDUEXUQHGRDNŨ
Frame in charburned oak
and in metal RAL 9005
deep black powder coated
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Klassisch
Schlicht
Ästhetisch
——
Classic
Simple
Aesthetic

SC 41
Ein Tisch
mit einmaliger
3U¦VHQ]
ŋŋ
A table
with a unique
presence

Mit Wangenfüßen aus Rohstahl und einer Platte aus Holz
bietet der SC 41 eine weitere, interessante Variante der
zahlreichen JANUA® Material-Kombinationen.
Die Tischplatte ist dabei durchgehend in ca. 4 cm
gefertigt und die Wangen sind mit einem Steg verbunden.
Besonders interessant ist dabei die Kombination zweier
Materialien, deren Optik stark variiert: Sowohl die Maserung des Holzes wie auch die Beschaffenheit des Rohstahls
O¦VVWVLFKQLFKWJHQDXEHVWLPPHQ6RZLUNHQEHLGH0DWHULDOLHQ DXI HLQ]LJDUWLJH :HLVH XUVSU¾QJOLFK XQG HUJ¦Q]HQ
sich auf natürliche Weise.
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With legs of raw steel and a wooden table top, the SC 41
is yet another piece that innovatively combines the numerous JANUA® materials.
The table top is consistently produced in a thickness
of about 4 cm and the sides are connected with a bar.
What makes it partic- ularly interesting is the combination
of two materials with greatly varying appearances:
Neither the grain of the wood nor the qualities of the crude
steel can be precisely determined. Both materials thus
have a uniquely authentic appearance, and they complement each other in a natural way. —————

6&

SC 41 — Stefan Knopp® Edition

SC 41 — Stefan Knopp® Edition

7LVFKLQ+RO] 7RQ6FKZDU] ŋ7LVFKSODWWHLQ(LFKHJHN¸KOWŨ
Gestell in Metall Rohstahl natur lackiert

7LVFKLQ+RO] 7RQ6LOEHU ŋ7LVFKSODWWHLQ(LFKHJHN¸KOWVWDUNJHNDONWŨ
Gestell in Metall Rohstahl natur lackiert

7DEOHLQZRRG 6KDGHEODFN ŋ7DEOHWRSLQFKDUEXUQHGRDNŨ
)UDPHLQQDWXUDOO\ƓQLVKHGFUXGHVWHHO

Table in wood (Shade silver) — Tabletop in charburned / heavily limed
RDNŨ)UDPHLQQDWXUDOO\ƓQLVKHGFUXGHVWHHO

(Linke Seite, linkes Bild und diese Seite / Left page, left image and this page)

(Linke Seite, rechtes Bild / Left page, right image)
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Weitere Produkte der
Stefan Knopp® Edition
——
More products from the
Stefan Knopp® Edition

6&

6&

6&

SC 02 — Stefan Knopp® Edition
Sitzbank teilgepolstert in Holz und Leder (Ton Weiß)
(LFKHJHODXJWJH¸OWŨ/HGHULQ6DXYDJH6FKODPPJUDX
Partially upholstered bench in wood and leather (Shade white)
/HDFKHGRLOHGRDNŨ/HDWKHULQ6DXYDJHPXGJUH\

6&

SC 52 — Stefan Knopp® Edition
Theke in Holz (Ton Schwarz)
Tischplatte und Füße in Eiche geköhlt
Counter in wood (Shade black)
Tabletop and feet in charburned oak
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SC 54 — Stefan Knopp® Edition
Couch- und Beistelltisch in Holz (Ton Schwarz)
(LFKHJHN¸KOWŨ*HVWHOOLQ0HWDOO5$/7LHIVFKZDU]SXOYHUEHVFKLFKWHW
Coffee and side table in wood (Shade black)
&KDUEXUQHGRDNŨ)UDPHLQPHWDO5$/GHHSEODFNSRZGHUFRDWHG
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SC 48 — Stefan Knopp® Edition
Sitzbank in Holz (Ton Schwarz)
(LFKHJHN¸KOWŨ*HVWHOOLQ0HWDOO5RKVWDKOQDWXUODFNLHUW
Bench in wood (Shade black)
&KDUEXUQHGRDNŨ)UDPHLQQDWXUDOO\ƓQLVKHGFUXGHVWHHO

6&

SC 20 — Stefan Knopp® Edition
Tisch in Holz (Ton Silber)
Tischplatte und Gestell in Eiche geköhlt / stark gekalkt
Table in wood (Shade silver)
Tabletop and frame in charburned / heavily limed oak
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Stefan Knopp

6.ŨMonolith

I¾UŋIRU

JANUA
'LH3URGXNWHXQGHLQ]LJDUWLJHQ2EHUŴ¦FKHQ
sowie die nachhaltig durchdachte Arbeitsweise von Stefan Knopp entsprechen genau
der Philosophie von JANUA®. Eine sinnvolle
Kooperation — die Stefan Knopp® Edition von
und für JANUA®.
The products and unique surfaces and Stefan
Knopp’s sustainably designed working
PHWKRGDFFXUDWHO\UHŴHFWWKHSKLORVRSK\RI
JANUA®. A meaningful cooperation — the
Stefan Knopp® Edition from and for JANUA®.

SK 01 / Monolith / Tischŋ (LQH7LVFKSODWWH GLH PLW HLQHU HLQ]LJDUWLJHQ 2EHUŴ¦chenbehandlung eine besondere Optik erhält: Dank dieser Eigenschaften ist
jeder SK 01 Monolith wirklich einmalig. Stefan Knopp realisiert in diesem Produkt
auf unnachahmliche Art und Weise die gesamte künstlerische Bandbreite seines
Schaffens. Dabei kommt vor allem sein Talent zur Geltung, die Kraft und die Ursprünglichkeit eines jahrhunderte alten Baumes zu erfassen und sein Leben auf
äußerst ästhetische und archaische Weise zu bewahren. Monolith Tische werden
ausschließlich von Stefan Knopp bearbeitet und erhalten dadurch immer seine
XQYHUZHFKVHOEDUH+DQGVFKULIW$OV(GLWLRQDXI6W¾FNSUR-DKUOLPLWLHUWLVWGLHVHV
Produkt ein absolutes Highlight der Stefan Knopp® Edition von JANUA®.
SK 01 / Monolith / Table — A tabletop with an unmistakable appearance due to a
XQLTXHVXUIDFHWUHDWPHQW7KHVHFKDUDFWHULVWLFVPHDQHDFK6.0RQROLWKLVWUXO\
DRQHRII,QKLVLQLPLWDEOHZD\6WHIDQ.QRSSKDVFRYHUHGWKHHQWLUHDUWLVWLFUDQJH
of his work in this product. Above all, it brings out his talent for capturing the power
DQGRULJLQDOLW\RIDFHQWXULHVROGWUHHDQGSUHVHUYLQJLWVOLIHLQDQH[WUHPHO\DHVWKHWLFDQGDQFLHQWPDQQHU0RQROLWKWDEOHVDUHZRUNHGRQE\6WHIDQ.QRSS alone
DQGWKXVDOZD\VJHWKLVGLVWLQFWLYHWRXFK$VDQHGLWLRQOLPLWHGWRSLHFHVSHU\HDU
this product is an absolute highlight of the JANUA® Stefan Knopp® Edition.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

Produkte und
2EHUŴ¦FKHQYRQ
Stefan Knopp
erweitern die
JANUA® Kollektion.
ŋŋ
Products and
surfaces by
Stefan Knopp
expand the
JANUA® collection.

6.ŨKomposit

6.Ũ .RPSRVLW Ũ7LVFK ŋ %HLP 6. .RPSRVLW7LVFK LVW GLH  FP VWDUNH
Platte im Gegensatz zum SK 01 Monolith nicht aus einem, sondern mehreren
Brettern geformt. Ansonsten werden die speziellen Eigenschaften des
SK 01 wie z. B. die einzigartige Oberflächenbehandlung sowie die Kettensägenstruktur übernommen. So wird eine optisch starke Anmutung zum
Monolith geschaffen: Der SK 04 enthält alle gestalterischen Akzente des
ursprünglichen Modells und bildet zudem ein ausdrucksstarkes Pendant
zum SK 01 Monolith. Gleichzeitig ist der Herstellungsprozess beim SK 04
Komposit wesentlich einfacher.
6.Ũ .RPSRVLWŨ 7DEOHŋ,QFRQWUDVWWRWKH6.0RQROLWKWKHFPWKLFN
tabletop of the SK 04 Komposit table is made not out of one, but several
boards. Apart from this, this table possesses the special properties of the
6.IRUH[DPSOHWKHXQLTXHVXUIDFHWUHDWPHQWDQGWKHFKDLQVDZVWUXFWXUH
This creates a strong visual reference to the Monolith: The SK04 contains all
FUHDWLYHDFFHQWVRIWKHRULJLQDOPRGHODQGUHSUHVHQWVDQH[SUHVVLYHFRXQWHUpart to the SK 01 Monolith. At the same time, the production process of the
6..RPSRVLWLVFRQVLGHUDEO\VLPSOHU
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

6.ŨCubeŨHuaca

6.ŨMonolith

6.ŨRitual

6.Ũ%XWWHUŴ\

SK 02 / Cube & Huaca / Beistelltisch und Hocker — Mit dem SK 02 Huaca und mit
dem SK 02 Cube hat JANUA® zwei weitere multifunktionale Möbel in sein Sortiment aufgenommen: Sie lassen sich sowohl als Hocker wie auch als Beistelltisch
verwenden. Beide Modelle sind dabei aus einem Stück Holz gefertigt und leben
von ihrer künstlerischen Ursprünglichkeit: Durch die Risse im Holz und ihre spezielle
Maserung wirken sie wie Skulpturen und bereichern sowohl Wohn- wie Büroräume.
Der SK 02 Cube ist aus der Stefan Knopp® Edition und es gibt ihn in den vier verschiedenen Tönen Schwarz, Grau, Silber und Weiß sowie in drei verschiedenen
+¸KHQ'LHXUVSU¾QJOLFKH+RO]VWUXNWXUZXUGHPLWHLQHUVSH]LHOOHQ2EHUŴ¦FKHQEHhandlung sowie den horizontalen Einschnitten einer Kettensäge veredelt. Als Variante
ist der SK 02 auch in der schräg nach oben zulaufenden Huaca-Form erhältlich.
SK 02 / Cube & Huaca / Side table and stool — With the SK 02 Huaca and the SK 02
Cube JANUA® has added two more multi-functional pieces of furniture to its
UDQJH7KH\FDQEHXVHGERWKDVDVWRRORUDVDVLGHWDEOH%RWKSLHFHVDUHFDUYHG
IURPDSLHFHRIZRRGWKDWLVEURXJKWWROLIHE\LWVRULJLQDOSXULW\7KHFUDFNVLQWKH
wood and their special grain gives them the appearance of sculptures and enriFKHV ERWK UHVLGHQWLDO DQG RIƓFH VSDFHV 7KH 6.  &XEH LV IURP WKH 6WHIDQ
Knopp® Edition and it is available in three different heights and four different
VKDGHVEODFNJUH\VLOYHUDQGZKLWH7KHRULJLQDOZRRGHQVWUXFWXUHZDVUHƓQHG
with a special surface treatment as well as with the horizontal cuts of a chainsaw.
Another variant of the SK 02 is also available in the oblique, tapering Huaca form.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
SK 02 Cube
[[FP
[[FP
[[FP

SK 03 / Monolith / Couchtisch — Als kleines Pendant zu seinem großen Bruder
SK 01 Monolith überzeugt auch der SK 03 Couchtisch mit einer ausdrucksstarken
3U¦VHQ]'LHVOLHJW]XPHLQHQDQGHUHLQ]LJDUWLJHQ2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJ
durch die jede Tischplatte eine ganz besondere Optik erhält. Wie den SK 01
gibt es auch den SK 03 in den fünf verschiedenen Tönen und Ausführungen
Schwarz, Grau, Silber, Braun und Weiß. Zum anderen beeindruckt dieser Tisch
aber auch durch seine interessante Konstruktion: Das sehr niedrige und tief
nach innen versetzte Gestell aus Rohstahl lässt die Tischplatte trotz ihrer
massiven Ausführung fast schwebend erscheinen. Der gesamte Tisch wirkt so
wie ein skulpturales Kunstobjekt.
SK 03 / Monolith / Coffee table — As the smaller counterpart to its big brother
6.0RQROLWKWKH6.FRIIHHWDEOHFRQYLQFHVZLWKLWVH[SUHVVLYHSUHVHQFH
7KLV LV GXH WR WKH XQLTXH VXUIDFH WUHDWPHQW ZKLFK JLYHV HDFK WDEOH D YHU\
VSHFLDODSSHDUDQFH/LNHWKH6.WKH6.LVDOVRDYDLODEOHLQƓYHGLIIHUHQW
FRORXUVDQGYDULDQWVEODFNJUH\VLOYHUEURZQDQGZKLWH7KLVWDEOHZLOODOVR
LPSUHVV \RX ZLWK LWV LQWHUHVWLQJ GHVLJQ 7KH YHU\ ORZ DQG YHU\ LQZDUGO\ VHW
FUXGHVWHHOIUDPHJLYHVWKHWDEOHWKHDSSHDUDQFHRIDOPRVWŴRDWLQJGHVSLWHLWV
solid construction. The entire table feels like a piece of sculpture.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

6.Ũ 5LWXDOŨ 6FKDOH — Mit der SK 07 Ritual Schale schafft Stefan Knopp den
Übergang vom Möbel zum Kunstobjekt. Aus einem Stück Holz gedrechselt,
werden die Schalen anschließend geköhlt. In diesem Spiel mit dem Feuer
erinnert Stefan Knopp an die ursprüngliche Faszination der Flammen als Ritual.
'DV(UJHEQLVLVWHLQHHLQ]LJDUWLJH2EHUŴ¦FKHPLW5LVVHQ/¸FKHUQXQG%U¾FKHQ
Das Holz arbeitet und durchläuft so eine faszinierende Metamorphose. Insgesamt erscheint das Holz dadurch lebendiger, klarer und auch ausdrucksstärker.
Die SK 07 Ritual Schale lässt sich als Gebrauchsgegenstand verwenden oder
als reines Kunstobjekt betrachten.
6.Ũ 5LWXDOŨ %RZO — With the SK 07 ritual bowl Stefan Knopp traverses the
border between furniture and objet d'art. Turned out of a piece of wood, the
ERZOVDUHWKHQFKDUEXUQHG,QWKLVSOD\LQJZLWKƓUH6WHIDQ.QRSSUHPLQGVXV
RIWKHRULJLQDOIDVFLQDWLRQRIWKHŴDPHDVDULWXDO7KHUHVXOWLVDXQLTXHVXUIDFH
with cracks, holes and fractures. The wood works and thus undergoes a fasciQDWLQJPHWDPRUSKRVLV2YHUDOOWKHZRRGWKHUHE\DSSHDUVPRUHYLYLGFOHDU
DQGH[SUHVVLYH7KH6.ULWXDOERZOFDQEHXVHGLQGDLO\OLIHRUUHJDUGHGDVD
pure objet d'art.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
FDŋ[FP

6.Ũ%XWWHUIO\Ũ7LVFKŋ)¾UGLH+HUVWHOOXQJGHV6.%XWWHUŴ\7LVFKHVZHUGHQ
aus dem Kernbereich eines ca. 60 – 70 cm breiten Stammes einer Eiche die
beiden mittleren Bohlen ausgewählt und aufgefaltet. Es entsteht eine unverZHFKVHOEDUH 7LVFKSODWWH DXV ]ZHL JHVSLHJHOWHQ %RKOHQ 'HU 1DPH %XWWHUŴ\
steht zum einen für das Prinzip des Auffaltens der Tischplatte und zum anderen
I¾UGDV$XVVHKHQHLQHV6FKPHWWHUOLQJV'HQ6.%XWWHUŴ\JLEWHVPLWRIIHQHU
oder mit geschlossen verleimter Stirnseite und damit in zwei Varianten. Durch
GLH HLQ]LJDUWLJH 2EHUŴ¦FKHQEHDUEHLWXQJ YRQ 6WHIDQ .QRSS NRPPW GLH JHspiegelte Maserung noch mehr zur Geltung.
6.Ũ%XWWHUIO\Ũ7LVFKŋ)RUWKHSURGXFWLRQRIWKH6.%XWWHUŴ\WDEOHWKHWZR
central planks, of about 60 – 70 cm in width, are selected from the trunk of an oak
and unfolded. The result is a distinctive tabletop from two mirrored planks. The
QDPH%XWWHUŴ\VWDQGVƓUVWIRUWKHSULQFLSOHRIWKHXQIROGLQJRIWKHWDEOHWRSDQG
VHFRQGIRUWKHDSSHDUDQFHRIDEXWWHUŴ\7KH6.%XWWHUŴ\LVDYDLODEOHZLWKDQ
open or closed glued front side and thus in two models. Through the unique
VXUIDFHWUHDWPHQWE\6WHIDQ.QRSSWKHPLUURUHGJUDLQFRPHVLQWRIXOOHIIHFW
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

56 ——— info@janua-moebel.com / www.janua-moebel.com

Stefan Knopp® Edition ——— von — by JANUA®

57

JANUA

%%ŨConnect

PLWŋZLWK

Stefan Knopp
Symbiose besteht aus den zwei griechischen
Silben mit der Bedeutung „zusammen“ und
„leben“ — eine ziemlich gute Beschreibung
GDI¾UZLHEHUHLFKHUQGGLH2EHUŴ¦FKHQYRQ
Stefan Knopp auch für verschiedene Möbel
von JANUA® sind.

JANUA® Möbel
veredelt mit den
2EHUŴ¦FKHQYRQ
Stefan Knopp.
ŋŋ
JANUA® furniture
ƓQLVKHGZLWKWKH
surfaces of
Stefan Knopp.

6&

7KHZRUGV\PELRVLVFRQVLVWVRIWKHWZR*UHHN
syllables meaning “together” and “life” — a
pretty good description of how enriching
the surfaces of Stefan Knopp are for various
other piece of JANUA® furniture as well.

%%Ũ &RQQHFW Ũ 7LVFK — Mit dem BB 31 Connect hat der Designer Bernd
Benninghoff erstmals für die JANUA® Kollektion einen Tisch mit einem Gestell
in Y-Form geschaffen. Das Modul aus pulverbeschichtetem Stahl verbindet
den Steg mit den Füßen und verleiht dem Tisch den Namen Connect. Der
generellen Modellvielfalt von JANUA® entsprechend ist auch der BB 31
Connect in sämtlichen Holzarten von JANUA® erhältlich.
%%Ũ &RQQHFW Ũ 7DEOH — With the BB 31 Connect, designer Bernd
%HQQLQJKRIIKDVFUHDWHGWKHƓUVWWDEOHIRUWKH-$18$® collection with a Y-shaped support frame. The module, made of powder coated steel, connects the
support bar with the legs and gives the table its name, Connect. In keeping
ZLWK WKH FKDUDFWHULVWLF GLYHUVLW\ RI PRGHOV RIIHUHG E\ -$18$®, the BB 31
&RQQHFWLVDOVRDYDLODEOHLQDOOWKHW\SHVRIZRRGIURP-$18$®.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

%%ŨClamp

6Ũcpsdesign

6&

6&

%%Ũ &ODPS Ũ 7LVFK ŋ 'HU %% &ODPS 7LVFK YHUELQGHW )OH[LELOLW¦W XQG
Handwerkskunst zu einem innovativen und einmaligem Konzept: Die Tischplatte besteht aus einzelnen Lamellen und ist nicht geleimt. Dadurch lässt
sich der Tisch in Einzelteile zerlegen, einfach transportieren und von einer
Person aufbauen. Die Lamellen werden durch zwei justierbare Spangen aus
Flachstahl zusammengehalten, die gleichzeitig als Tischgestell dienen. Die
Spangen lassen sich wie zwei Schraubzwingen zusammenziehen. Um eine
PD[LPDOH 6WDELOLW¦W GHU 7LVFKŴ¦FKH ]X JHZ¦KUOHLVWHQ VLQG GLH /DPHOOHQ PLW
'RPLQR'¾EHO YHUEXQGHQ 'LH 7LVFKSODWWH LVW PLW  FP DX¡HUJHZ¸KQOLFK
VWDUN'LHEHLGHQ6SDQJHQVLQGDXV)ODFKVWDKOSURƓOHQ [PP JHIHUWLJW
%%Ũ&ODPSŨ7DEOHŋ7KH%%FODPSWDEOHFRPELQHVŴH[LELOLW\DQGFUDIWVmanship to create an innovative and unique concept: The tabletop is made of
LQGLYLGXDOODPHOODHDQGKDVQRWEHHQJOXHG7KLVPDNHVWKHWDEOHHDV\IRURQH
SHUVRQWRWDNHDSDUWWUDQVSRUWDQGVHWXS7KHODPHOODHDUHKHOGLQSODFHE\
WZRDGMXVWDEOHEXFNOHVPDGHRIŴDWVWHHOZKLFKDOVRVHUYHDVDWDEOHVWDQG
7KHEXFNOHVFDQEHGUDZQWRJHWKHUOLNHWZRFODPSV,QRUGHUWRHQVXUHPD[LPXP VWDELOLW\ RI WKH WDEOH VXUIDFH WKH ODPHOODH DUH FRQQHFWHG WR 'RPLQR
GRZHOV$WFPWKHWDEOHWRSLVH[FHSWLRQDOO\VWURQJ7KHWZREXFNOHVDUH
PDGHRIŴDWVWHHOSURƓOHV [PP 
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

6ŨFSVGHVLJQŨ7LVFK — Der S 600 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Tisch
XQG]HUOHJEDU'LH7LVFKSODWWHZLUGLQFDFP0DVVLYKRO]XQGGDV*HVWHOOLQ6WDKO
pulverbeschichtet oder V2A-Edelstahl gefertigt. Der Tisch wird in drei Teilen geliefert und die Längstraversen sind bereits auf der Platte vormontiert. Die beiden
Füße müssen anschließend nur noch befestigt werden. Die Beine haben einen
4XHUVFKQLWWYRQPPGLH=DUJHQHLQ/3URƓOPLWPP'LH7LVFKSODWWHZLUGPLW
einer Schattenfuge versehen, um Maßtoleranzen durch Schwinden und Quellen
des Holzes unsichtbar zu machen und der Tischplatte einen schwebenden Charakter
]XYHUOHLKHQ6SDQQV\VWHPHZHUGHQDEHLQHU/¦QJHYRQFPDQJHEUDFKW
6 Ũ FSVGHVLJQ Ũ 7DEOH — The S 600 table is a handcrafted table that can be
GLVPDQWOHG 7KH WDEOHWRS LV PDQXIDFWXUHG LQ DERXW  FP VROLG ZRRG DQG
the frame in powder-coated V2A stainless steel. The table comes in three
SDUWV DQG WKH ORQJLWXGLQDO EHDPV DUH SUHPRXQWHG WR WKH WDEOHWRS 2QO\
the two legs have to be attached. The legs have a cross section of 40 mm;
WKH IUDPHV KDYH DQ /VKDSHG SURƓOH RI  PP 7KH WDEOHWRS FRPHV ZLWK
a shadow gap to make size tolerance due to the shrinkage and swelling
RI WKH ZRRG LQYLVLEOH DQG JLYH WKH WDEOHWRS D ŴRDWLQJ FKDUDFWHU &ODPSLQJ
V\VWHPVDUHPRXQWHGRQWDEOHVORQJHUWKDQFP
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

6& Ũ 7LVFK — Der SC 41 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch und zerlegbar. Die Tischplatte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv gefertigt. Die Wangenfüße sind in Rohstahl natur lackiert, rostbraun pulverbeschichtet oder in gebürstetem Aluminium lackiert erhältlich. Die Wangen
werden mit einem Steg verbunden: Rohstahlwangen erhalten einen Steg aus
Rohstahl, Aluminiumwangen und pulverbeschichtete Wangen einen Holzsteg
aus dem gleichen Holz wie die Tischplatte. Auf der Unterseite der Wangen sind
Hartplastikgleiter eingearbeitet.
6&Ũ7DEOH — The SC 41 table is a handcrafted solid wood table that can be
dismantled. The tabletop is solid throughout and is about 4 cm thick. The legs
of the end panels are available in coated natural crude steel, lacquered rustbrown or coated brushed aluminium. The sides are connected with a support:
The crude steel sides are attached to a support made of crude steel; aluminium and powder-coated sides are attached to a support made of the same
wood as the tabletop. On the underside of the end panels, hard plastic sliders
have been incorporated.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

6&Ũ7LVFK — Der SC 20 Tisch ist ein handwerklich gearbeiteter Massivholztisch
PLW:DQJHQ)¾¡HQXQG]HUOHJEDU'LH7LVFKSODWWHLVWDXVFDFPGLFNHQ%UHWWHUQJHIHUWLJWXQGZLUGXPODXIHQGDXIHLQHFDFPGLFNH3ODWWHQVW¦UNHDXIJHdoppelt. Der Hirnholzanleimer ist immer gespiegelt, woraus sich eine sehr interessante Zeichnung ergibt. Dieser Tisch kann optional auch mit einer ca. 8 cm
dicken Platte ausgeführt werden, dabei sind die Bretter ca. 4 cm dick und werden
auf ca. 8 cm aufgedoppelt. Die Füße sind in einer Hohlkonstruktion ausgeführt
und haben eine optische Materialstärke von 8 cm. Je nach Holzart ist eine Länge
YRQPP¸JOLFK'DGLH7LVFKI¾¡HEHLP(LQVWLHJQLFKWEHHLQWU¦FKWLJHQO¦VVWVLFK
dieser Tisch ideal mit Sitzbänken kombinieren.
6&Ũ7DEOH — The SC 20 table is a handcrafted solid wood table with end panel
OHJVWKDWFDQEHGLVPDQWOHG7KHWDEOHWRSLVPDGHRIFPWKLFNSODQNVDQGLV
GRXEOHGXSWRFUHDWHDFPWKLFNWRS7KHHQGJUDLQJOXLQJLVDOZD\VPLUURUHG
UHVXOWLQJLQDYHU\LQWHUHVWLQJGHVLJQ7KLVWDEOHFDQRSWLRQDOO\DOVREHPDGHZLWK
a 8 cm-thick top with boards of about 4 inches thick that are doubled up to form
an 8 cm top. The legs are embedded inside a hollow structure and have a visual
WKLFNQHVVRIFP'HSHQGLQJRQWKHW\SHRIZRRGDOHQJWKRIPLVSRVVLEOH$V
WKHWDEOHOHJVDUHQRWLQDEORFNLQJSRVLWLRQWKLVWDEOHFDQEHLGHDOO\FRPELQHG
with benches.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
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6& Ũ 7KHNHŋ'LH 6&7KHNH LVW HLQH KDQGZHUNOLFK JHDUEHLWHWH7KHNH LQ
U-Form mit verzinkter Eckkonstruktion und nicht zerlegbar. Die Materialstärke
EHWU¦JW  FP 6LH ZLUG DQ GHU 8QWHUVHLWH LPPHU PLW HLQHP 6WHJ DXVJHI¾KUW
Dieser dient zur Stabilisierung der Eckverbindungen. Konstruktionsbedingt
können sich durch Schwund- und Quellverhalten die Eckverbindungen mit
der Zeit leicht abheben.
6&Ũ&RXQWHUŋ7KH6&FRXQWHULVD8VKDSHGKDQGPDGHEDUFRXQWHU
utilizing interlocking corner constructions that cannot be dismantled. The maWHULDOLVFPWKLFN,WDOZD\VFRPHVZLWKDEDURQWKHXQGHUVLGH7KLVVWDELOL]HV
the corner joints. Due to the nature of the construction, the interlocking corner
MRLQWVPD\VOLJKWO\OLIWDZD\RYHUWLPHGXHWRVKULQNDJHDQGVZHOOLQJ
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
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6&Ũ6LW]EDQN — Die SC 48 Sitzbank ist eine handwerklich gearbeitete
Sitzbank und zerlegbar. Die Sitzplatte wird in ca. 4 cm durchgehend massiv
gefertigt. Die Wangenfüße sind in Rohstahl natur lackiert, rostbraun pulverbeschichtet oder in gebürstetem Aluminium lackiert erhältlich. Die Wangen
werden mit einem Steg verbunden: Rohstahlwangen erhalten einen Steg
aus Rohstahl, Aluminium- und rostbraune Wangen einen Steg aus Massivholz passend zu der Sitzplatte. Auf der Unterseite der Wangen sind Hartplastikgleiter eingearbeitet.
6&Ũ%HQFK — The SC 48 bench is a handcrafted bench and can be dismantled.
7KHEHQFKWRSLVVROLGO\FRQVWUXFWHGWKURXJKRXWDQGLVDERXWFPWKLFN7KH
end panels are available in coated natural crude steel, lacquered rust-brown
or coated brushed aluminium. The sides are connected with a support: The
crude steel sides have a support made out of crude steel; the aluminium and
rust-brown sides have a support made of solid wood matching the seat plate.
On the underside of the end panels, hard plastic sliders have been incorporated.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

6&Ũ&RXFKXQG%HLVWHOOWLVFKŋ'HU6&&RXFKXQG%HLVWHOOWLVFKZLUGLQ
GLHVHU9DULDQWHPLWGHQHLQ]LJDUWLJHQ2EHUŴ¦FKHQGHU6WHIDQ.QRSS® Edition
DQJHERWHQ'DVƓOLJUDQH*HVWHOOKDUPRQLHUWGDEHLDXIDXVGUXFNVVWDUNH:HLVH
PLWGHQDUFKDLVFKHQ)O¦FKHQGHU2EHUŴ¦FKHQYRQ6WHIDQ.QRSS'LH0DVVLYKRO]SODWWHZLUGLQFPJHIHUWLJW0LWVHLQHUUHGX]LHUWHQ*HVWDOWXQJI¾KUWGHU
6&GLHHUIROJUHLFKH'HVLJQVSUDFKHYRQ-$18$® fort.
6&Ũ&RIIHHDQGVLGHWDEOHŋ7KLVYHUVLRQRIWKH6&FRIIHHDQGVLGHWDEOH
is offered with the unique surface treatment from the Stefan Knopp® Edition.
7KHGHOLFDWHIUDPHWKXVH[SUHVVLYHO\KDUPRQL]HVZLWKWKHDQFLHQWDQGXQLTXH
surface from Stefan Knopp. The solid wood tabletop is produced in a depth of
FP:LWKLWVSDUHGGRZQGHVLJQWKH6&DJDLQGUDZVRQWKHVXFFHVVIXO
design language from JANUA®.
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
Couchtisch / Coffee table
[[FP
[[FP
Beistelltisch / Side table
[[FP

6&

%%ŨClamp

6&Ũ 6LW]EDQN WHLOJHSROVWHUW — Die SC 02 Sitzbank teilgepolstert ist eine
handwerklich gearbeitete Massivholzbank, mit verzinkter Eckkonstruktion
und nicht zerlegbar. Für einen bequemen Sitz wird die Bank mit einer 63 cm
WLHIHQ6LW]Ŵ¦FKHDXVJHI¾KUW'LHWHLOJHSROVWHUWH6LW]EDQN6&ZLUGNRQVWUXNtiv und statisch immer mit Steg ausgeführt. Die gegurtete Unterkonstruktion
XQGGLHJHSROVWHUWH6LW]Ŵ¦FKHVRUJHQI¾URSWLPDOHQ6LW]NRPIRUW'LH5¾FNHQlehne ist leicht geschrägt und rückseitig ausgenommen. Sie ist wie in der Musterkollektion in Leder oder Stoff erhältlich. Für einen harmonischen optischen
(LQGUXFNVWHKWGLH%DQNVWDQGDUGP¦¡LJOLQNVXQGUHFKWVXPFP¾EHU
6&Ũ%HQFKSDUWLDOO\XSKROVWHUHGŋ7KHSDUWLDOO\XSKROVWHUHGYDULDQWRIWKH
SC 02 bench is a handcrafted solid wood bench utilizing interlocking corner
FRQVWUXFWLRQVWKDWFDQQRWEHGLVPDQWOHG)RUDFRPIRUWDEOHVLWWLQJH[SHULHQFH
WKHEHQFKLVPDGHZLWKDFPGHHSVHDW7KHSDUWLDOO\XSKROVWHUHGEHQFK
6&LVDOZD\VPDGHZLWKDOLSLQDFRQVWUXFWLYHDQGVWDWLFZD\7KHJLUWKHG
substructure and the padded seat ensure optimum seating comfort. The backUHVWLVVOLJKWO\DQJOHGDQGFDUYHGRXW,WLVDYDLODEOHDVVKRZQLQWKHVDPSOH
collection in leather or fabric. For a harmonious visual impression the bench
RYHUKDQJVE\FPRQWKHOHIWDQGRQWKHULJKW
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
[[FP5¾FNHQEDFNUHVWFP
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%%Ũ&ODPSŨ6LW]EDQN — Die BB 12 Sitzbank ist die erste Erweiterung des
erfolgreichen Tisches BB 11 Clamp und fügt sich perfekt in die Kollektion von
JANUA®. Die Sitzbank ist optisch gleich aufgebaut. Der Querschnitt des
*HVWHOOVEHWU¦JW[PPXQGHQWVSULFKWGHPGHV7LVFKHV'LH7UDYHUVHQ
sind in der gleichen Länge wie beim Tisch standardmäßig erhältlich. Die
Lagerlängen wurden mit 149 cm, 180 cm, 210 cm und 240 cm festgelegt.
Sondertraversen können mit einem Aufpreis realisiert werden. Die Konstruktion
unterscheidet sich nur darin, dass die Bankplatte mit einer Materialstärke von
HEHQIDOOVFPQLFKWJHVWHFNWZLUGVRQGHUQƓ[YHUOHLPWLVW'LH)XJHQZHUGHQ
dennoch betont gefertigt, sodass die Optik dem Tisch entspricht.
%%Ũ &ODPS Ũ %HQFK — The BB 12 bench is an addition to the successful
%%&ODPSWDEOHDQGƓWVSHUIHFWO\LQWRWKH-$18$®FROOHFWLRQ7KHEHQFKōV
FRQVWUXFWLRQLVYLVXDOO\LGHQWLFDO7KHFURVVVHFWLRQRIWKHIUDPHLV[PP
and corresponds to that of the table. The crossbars come as standard in the
same length as for the table. The bearing lengths are set at 149 cm, 180 cm,
FPDQGFP6SHFLDOFURVVEDUVFDQEHLQFRUSRUDWHGIRUDQH[WUDFKDUJH
7KHFRQVWUXFWLRQRQO\GLIIHUVLQWKHIDFWWKDWWKHEHQFKWRSZKLFKKDVDPDWHULDO
WKLFNQHVVRIFPLVQRWSOXJJHGLQEXWJOXHGRQ1HYHUWKHOHVVWKHMRLQWV
DUHPDGHLQDYLVXDOO\DSSHDOLQJZD\VRWKDWWKHORRNFRUUHVSRQGVZLWKWKHWDEOH
Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP
[[FP

7¸QHŋ
Die Varianten der
2EHUŴ¦FKHQYHUHGOXQJ
von Stefan Knopp.
—
WRQHVŋ
The variants of
VXUIDFHƓQLVKLQJ
Stefan Knopp.

Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton Silber) — Die Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem Bunsenbrenner geköhlt und anschließend gebürstet. Im
zweiten Arbeitsschritt wird ein Kalkwachs aufgetragen und anschließend
leicht abgetrangen. Um den Effekt zu verstärken, wird das Kalkwachs in
einem weiteren Arbeitsgang erneut aufgetragen. Abschließend wird die
2EHUŴ¦FKHPLWHLQHUVSH]LHOOHQOVFKLFKWYHUVLHJHOW
Charburned / heavily limed oak (Shade silver) — In this process, the oak is
charburned with a Bunsen burner and then brushed. In the second step, a
OLPH ZD[ LV DSSOLHG DQG WKHQ SDUWLDOO\ UHPRYHG DJDLQ 7R HQKDQFH WKH
HIIHFWWKHOLPHZD[LVDSSOLHGDJDLQLQDIXUWKHUVWHS)LQDOO\WKHVXUIDFHLV
sealed with a special oil.

Eiche geköhlt (Ton Schwarz) — Eiche geköhlt ist das Ergebnis einer speziellen
2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJ GHV .¾QVWOHUV XQG 'HVLJQHUV 6WHIDQ .QRSS 'LH
Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem Bunsenbrenner geköhlt und
DQVFKOLH¡HQGJHE¾UVWHW$EVFKOLH¡HQGZLUGGLH2EHUŴ¦FKHPLWHLQHUVSHziellen Ölschicht versiegelt und geschützt.

Eiche gelaugt / geölt (Ton Weiß) — Eiche gelaugt und geölt wird immer mit
einer sogenannten Kettensägenstruktur ausgeführt. Mit viel Zeitaufwand
ZLUG GLH 2EHUŴ¦FKH LQ HLQHP ZHLWHUHQ $UEHLWVJDQJ JHE¾UVWHW 'DQDFK
wird in mehreren Abfolgen eine Lauge eingearbeitet. Abschließend wird
GLH2EHUŴ¦FKHPLWHLQHPIDUEORVHQOYHUVLHJHOWXQGJHVFK¾W]W

Charburned oak (Shade black) — Charburned oak is the result of a special
VXUIDFHWUHDWPHQWE\WKHDUWLVWDQGGHVLJQHU6WHIDQ.QRSS,QWKLVSURFHVV
WKHRDNLVFKDUEXUQHGZLWKD%XQVHQEXUQHUDQGWKHQEUXVKHG)LQDOO\WKH
surface is sealed and protected with a special oil.

Leached / oiled oak (Shade white) — Leached and oiled oakLVDOZD\VSURcessed with a so-called chainsaw structure. The surface is then brushed in
a process that takes a lot of time. Then the leach is incorporated in a series of
VHTXHQFHV)LQDOO\WKHVXUIDFHLVVHDOHGDQGSURWHFWHGZLWKDFRORXUOHVVRLO

(LFKHJHN¸KOWJHNDONW 7RQ*UDX — Eiche geköhlt und gekalkt ist das ErJHEQLV HLQHU VSH]LHOOHQ 2EHUŴ¦FKHQEHKDQGOXQJ YRQ 6WHIDQ .QRSS 'LH
Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem Bunsenbrenner geköhlt und
anschließend gebürstet. Im zweiten Arbeitsgang wird ein Kalkwachs aufgetragen und anschließend wieder leicht abgetrangen. Abschließend wird
GLH2EHUŴ¦FKHPLWHLQHUVSH]LHOOHQOVFKLFKWYHUVLHJHOW

Eiche geköhlt / gelaugt / gekalkt (Ton Braun) — Eiche geköhlt, gelaugt und
gekalkt ist das Ergebnis einer speziellen Oberflächenbehandlung. Die
Eiche wird bei diesem Verfahren mit einem Bunsenbrenner geköhlt und anschließend gebürstet. Danach wird in mehreren Abfolgen eine Lauge eingearbeitet und ein Kalkwachs auf- und wieder leicht abgetragen. Abschließend
ZLUGGLH2EHUŴ¦FKHPLWHLQHUVSH]LHOOHQOVFKLFKWYHUVLHJHOW

Charburned / limed oak (Shade grey) — Charburned and limed oak is the
UHVXOWRIDVSHFLDOVXUIDFHWUHDWPHQWE\6WHIDQ.QRSS,QWKLVSURFHVVWKH
oak is charburned with a Bunsen burner and then brushed. In the second
VWHS D OLPH ZD[ LV DSSOLHG DQG WKHQ VOLJKWO\ UHPRYHG DJDLQ )LQDOO\ WKH
surface is sealed with a special oil.

Charburned / leached / limed oak (Shade brown) — Charburned, leached and
limed oak is the result of a special surface treatment. In this process, the oak is
charburned with a Bunsen burner and then brushed. Then the leach is incorSRUDWHG LQ D VHULHV RI VHTXHQFHV DQG D OLPH ZD[ LV DSSOLHG DQG VOLJKWO\
UHPRYHGDJDLQ)LQDOO\WKHVXUIDFHLVVHDOHGZLWKDVSHFLDORLO
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