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dachte man, die Bedeutungen wohnen in den Dingen drinnen. Heute ist es kulturelles Alltagswissen, dass etwa Kauf-

haus-Berieselungs-Musik, wenn sie ein DJ auf einer Party spielt, keine Kaufhausmusik mehr ist, sondern „Easy Liste-

ning“. Übertragung in einen neuen Kontext, wo die vorhandenen Formen mit einem neuen Code dechiffrierbar werden,

das ist das Feld, in dem Franz Maurer seine künstlerische Intervention ins Feld des Möbeldesigns vornimmt. Dieser

Akt des Verschiebens nutzt nicht nur Traditionelles und Traditionen, er hat mittlerweile selbst eine designgeschichtliche

Tradition hinter sich.

Ein kurzer Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass der Modernismus sich von allen Traditionen abkoppeln und gleich-

sam die Welt jeden Tag von Grund auf neu erfinden wollte. Design war veranschlagt als einsame Kopfgeburt des indi-

viduellen Genies, umgesetzt in eine Gussform und tausendfach ausgefüllt mit homogenem Material. Dieses Prinzip

des radikalen Modernismus galt bis in die 1980er Jahre. Damals wurde es erstmals gebrochen von der Designströmung

der Postmoderne. Diese erlaubte erstmals ein Zitieren, und zwar von Formen möglichst verschiedener Stile aus Ver-

gangenheiten, die kombiniert wurden, um deutlich zu machen, dass man die Grundregel des Modernisierens nun bre-

chen wollte.

In den 90er Jahren entstanden zwei weitere Strömungen, die neues Design hervorbrachten, indem sie auf ältere Ge-

staltungen zurück griffen: Recycling und Retro.

Die erste dieser Designströmungen nannte sich Droog Design, benannt nach einem Amsterdamer Designbüro. Diese

Designer griffen nun nicht mehr alte Form- und Stilelemente auf, sondern stellten aus vorgefundenen Industrieteilen

neue Objekte zusammen, die dann auch neue Funktionen erhielten. Ihr Prinzip war die Zweckentfremdung. Man

staunte, was man aus einer alten Waschmaschinentrommel alles machen konnte, und welche ungeahnten ästhetischen

One off, der Titel dieses Buches ist ein Begriff aus der beruflichen Fachsprache der Designer und bedeutet „Eines und

Schluss“. Dass nach einem einzigen Stück schon Schluss ist, widerspricht der klassischen Berufsauffassung des Desig-

ners. Denn Designer gibt es erst seit dem Beginn der Industrialisierung und der Massenproduktion. Das Wort „designen“

bedeutet ursprünglich „zeichnen“. Die ersten Designer waren Künstler, die der Industrie Zeichnungen lieferten, wie

die Massenprodukte aussehen sollten. Damit war dieser neue Beruf deutlich unterschieden sowohl vom Handwerker

als auch vom Künstler. Es gab aber auch Gemeinsamkeiten: Mit dem Künstler verbindet den Designer bis heute der

Anspruch, auf der Ebene der Bedeutungen innovativ zu sein. Mit dem Handwerker hat der Designer gemeinsam, dass

seine Gestaltungen nicht nur der reinen Beschaulichkeit, sondern auch einer Funktion dienen sollen. Da sich der Beruf

Designer ursprünglich über die Serienproduktion definiert, ist es eine erstaunliche Ausnahme, wenn nach einem Stück

schon Schluss ist. Der Ausdruck „one off“ markiert also einen Grenzpunkt des Designs. Einen, an dem die industrielle,

die handwerkliche und die künstlerische Dimension auf ganz besondere Art miteinander verschränkt sind.

Alle Arbeiten von Franz Maurer, die wir in diesem Buch sehen, sind somit Einzelstücke. Individuell sind sie jedoch nicht

im Sinne einer Beliebigkeit, sondern innerhalb eines künstlerischen Programms, das die Art und den Spielraum der

Abweichungen mit Regeln und Kultivierungen der Herstellung und Gestaltung verknüpft. 

Die hier versammelten Möbel haben gemeinsam, dass sie nicht einem Material eine gewollte Form aufprägen, sondern

vorgefundene Objekte einbeziehen. Manche dieser Objekte stammen aus weit entfernten Kulturen, wie das abgebildete

Injera-Tableau aus Äthiopien, das Franz Maurer für einen Beistelltisch in Verwendung nimmt. Andere Stücke kommen

aus Sri Lanka und Indien. Dass es dabei nicht um Exotisches geht, zeigt sich an Fundstücken aus der ländlichen Tradition

Österreichs. Auch geht es nicht prinzipiell um Artefakte aus traditionellen handwerklichen Kulturen – das erkennen wir

an den Einbäumen, jenen großen Tischplatten, die aus einem einzigen Holzbrett bestehen. Nicht nur aus verschiedenen

Kulturen, auch aus der Natur kann ein Objekt stammen, das Franz Maurer aufnimmt und verwandelt und einbettet, so-

wohl in eine neue Funktion, als auch in einen neuen Zusammenhang der Bedeutung und der kulturellen Interpretation.

Wichtiger als die Herkunft, Verwendung und Bedeutung ist der Akt der Verwandlung von einer Sache in eine ganz an-

dere. Durch eine neue Funktion und durch einen neuen Kontext. 

Die Bedeutung eines Zeichens, und damit auch die Bedeutung eines Gegenstands, hängt vom Kontext ab. Das wissen

heute nicht nur Zeichentheoretiker, das hat dank moderner Medien mittlerweile jedes Kind schon bemerkt. Früher

Dr. Wolfgang Pauser zu one off | vol. 1
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Die Tätigkeit des Designers hat sich damit auf den Kopf gestellt. Angefangen hatte sie damit, einen Entwurf für Millionen

Kopien zu gestalten. Heute befinden wir uns in einer Welt, die angefüllt ist mit Millionen Kopien. Also brauchen wir

den Designer, um aus den Millionen wieder einen einzigartigen Entwurf zu schöpfen. 

Die Objekte in dieser Publikation sind nicht nur Einzelstücke aufgrund der nichtindustriellen Fertigung jener Objekte,

die Franz Maurer zweckentfremdet. Sie sind auch in den meisten Fällen für individuelle Auftraggeber persönlich gemacht

und gestaltet. Zwar folgen sie gemeinsamen Prinzipien, ihre konkrete Ausformung aber erarbeitet der Designer im Dia-

log mit einem Kunden. Franz Maurer versucht, die Persönlichkeit, die privaten kulturellen Werthaltungen und Kontexte

seines Auftraggebers zu verstehen und mit seiner Gestaltung darauf individuell zu antworten. So entstehen Objekte,

die nicht nur eine alte fremde Kultur, sondern auch einen gegenwärtigen Menschen interpretieren.

Das Berufsbild des Designers, wie Franz Maurer es versteht, ist damit in ein neues Verhältnis zu den konkurrierenden Be-

rufen des Tischlers und des Künstlers getreten. Tischler fertigen heute oft Möbel an, die stilistisch Massenprodukte nach-

ahmen, und nur auf der Ebene des Holzes und der angepassten Maße eine Besonderheit zeigen. Künstler haben oft alle

handwerklichen Dimensionen fallen gelassen und widmen sich ganz der Positionierung im aktuellen Kontext. Ihre Arbeit

zielt primär auf Stellungnahme zum gesellschaftlichen Prozess der Verschiebung und Artikulation von Bedeutung. 

Franz Maurer integriert Fundstücke, Traditionen, Naturalien, Industrieteile, Handwerk und künstlerisches Kontextuali-

sieren. Das Ergebnis dieser Integration ist ein Möbel, in dem die Begegnung zwischen der Individualität des Designers

und der Individualität des Auftraggebers zum Unikat geworden ist. Im Sinne von „one off“: Eines und Schluss.

Wo l f g an g  Pau s e r

Effekte sie als Lampe etwa hervorrufen konnte. Auch der Recycling-Gedanke spielte dabei eine große Rolle. Dieser die

frühen Neunziger Jahre prägende Stil hatte auch Einfluss auf die frühen Arbeiten von Franz Maurer. Ein Stück dieser

Tradition finden wir auch noch hier und heute. Auch wenn es nicht mehr Industrieteile sind, sondern vorindustrielle

und natürliche Objekte, die nun einer neuen Funktion und Bedeutung zugeführt werden.

Aus designhistorischer Perspektive lassen sich auch noch weitere stilistische Traditionen entdecken, in denen das Werk

von Franz Maurer steht. Das Verschachteln von Beistelltischen untereinander haben wir bei den Thonet-Möbeln der

Jahrhundertwende gesehen. Die aus einem Stück gefertigten Tischplatten lassen sich auch als eine Verneigung vor

Carl Auböck lesen, der den Nierentisch der 50er Jahre mit rohen Holzscheiben auf eine sehr österreichische Art inter-

pretierte. 

Wir befinden uns aber auch inmitten des Zeitgeists unserer Gegenwart, und dieser ist eine Weiterentwicklung der zwei-

ten Strömung, die in den 90er Jahren aufgekommen ist: Retro. Anfangs bedeutete Retro das ironische Wertschätzen

möglichst geschmackloser Versatzstücke der 60er und 70er Jahre. Bald verallgemeinerte sich der Begriff und umfasste

auch ironiefreie Rückgriffe in verschiedene Phasen des Industriedesigns der Moderne. Diese kombiniert man seither

wie ein DJ seine alte Plattensammlung. Wer sich heute einrichtet, kauft nicht mehr ein Ensemble, sondern stellt Ele-

mente aus verschiedenen Design-Epochen individuell zusammen. Der Begriff Retro wurde immer mehr erweitert: Auf

Bestehendes und Vergangenes zurück zu greifen, empfinden wir nicht mehr als Tabubruch gegenüber heiligen Prinzi-

pien der Moderne und des Industriedesigns. Es ist zu einer für unser Lebensgefühl der Gegenwart typischen Haltung

geworden. Wir dürfen alles Mögliche aufgreifen und zusammen stellen. Damit eröffnet sich ein unendlich weites Feld

der Möglichkeiten. Der Designer hat darin eine neue Aufgabe: aus der Unendlichkeit des Möglichen die beste mögliche

singuläre Lösung herauszufinden. 
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summary

Franz Maurer's artistic intervention into the field of furni-

ture design effects a transfer into a new context where

given forms may be decoded according to a different 

cipher. Taking up objects originating in various cultures or

in nature as such, Franz Maurer transforms and embeds

them both in a new function as well as in a new context

of meaning and cultural interpretation. To him, the act of

transforming one thing into a completely different one –

via a new function and a new context – is more important

than origin, purpose, or original significance. 

From the viewpoint of the history of design, Franz Maurer's

work relates to such stylistic traditions as the nested side

tables found in Thonet furniture of the fin de siècle. 

Tabletops made of a single piece can also be read as a

respectful nod to Carl Auböck, who used slabs of raw

wood to interpret the kidney-shaped table of the 1950s

in a peculiarly Austrian manner. 

However, the objects of this exhibition are not only sin-

gular in the sense that the objects Franz Maurer divorces

from their original use were created by non-industrial

means. Frequently, they were created and designed in-

dividually, for one particular client. Though they adhere

to shared principles, their concrete shape arose from the

dialogue with a discrete person. In this, Franz Maurer

seeks to comprehend the client's personality, cultural 

values, and contexts and to respond to them though his

individual design, producing objects that not only inter-

pret some old and alien culture but, equally, a contem-

porary individual. The result of this process of integration

is an item of furniture that uniquely reflects the encoun-

ter between the individuality of the designer and that of

the client – a "one-off".

Wolfgang Pauser

preface

I took the liberty to leave behind the responsibilities of

product design, the set of expectations that start with the

idea and do not stop at its serial implementation, the con-

straint generated by the need to have the design conform

to rational, technical, and economic criteria.  

In other words, I took the liberty to turn my back briefly

on serial production and to dedicate myself to the charm

of the individual piece. My surroundings in the northern

Waldviertel region, as well as my journeys to distant de-

stination, had provided my with found pieces and objects

that offered me the challenge and inspiration to find a

different use for them. Without realizing, I was already

engaged in the process, employing subtle interventions

to add new functions which transferred these objects'

context and purpose. Other objects, in particular the im-

posing wooden pieces, were transformed in accordance

with my vision, gaining new functions through precise 

additions reflecting my work as an product designer: 

Reduced to the maximum.

Now, 50 objects down the road, I am still involved in the

work in progress. 

Piece by piece, but each a "one-off".

Franz Maurer

The espresso cup serves as a symbol of functionality and 

as a reference for the scale of the objects.

Vorwort

Ich nahm mir die Freiheit, aus der Verpflichtung eines Pro-

duktdesigners heraus zu treten. Aus der Erwartungshaltung,

die bei der Idee beginnt und auch bei der seriellen Umset-

zung nicht endet. Aus dem Zwang, dass der Entwurf zuletzt

vielen rationalen, produktionstechnischen und marktwirt-

schaftlichen Kriterien gerecht werden muss.

Ich nahm mir also die Freiheit, dem Serienprodukt kurzfristig

den Rücken zu kehren, um mich dem Reiz des Einzelstücks

zu widmen. Mein Lebensraum im nördlichen Waldviertel 

einerseits, meine Reisen in ferne Länder andererseits, 

hatten mir Fundstücke und Objekte beschert, die mir als

Herausforderung gegenüber traten und mich inspirierten,

sie auf andere Weise benutzbar zu machen. Unbemerkt

steckte ich mitten im Prozess und fügte mit subtilen Eingrif-

fen Funktionen hinzu, die die Gegenstände in Kontext und

Nutzung transferierten. Andere, vorallem die imposanten

Holzstücke, wurden nach meinen Vorstellungen transfor-

miert und durch präzise Hinzufügungen mit Funktionen ver-

sehen, die meine Handschrift als Produktdesigner natürlich

widerspiegeln: Reduced to the maximum.

Nun, 50 Objekte später, bin ich nach wie vor im work in

progress.

Stück für Stück, aber: Eines und Schluss.

Franz Maurer

Die Espressotasse steht als Symbol für Funktionalität und
dient als Maßstab, um die Dimension der Objekte erfassen
zu können.
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work in progress | Gegenstände aus Äthiopien, Elfenbeinku� ste, Burkina Faso
work in progress | objects from Ethiopia, Ivory Coast, Burkina Faso

> Serviertischchen, 2013 | Kaffeezeremonien-Tische aus Äthiopien, 18 x 45 – ø 40 cm mit oder ohne Spiegeleinlagen
Serving tables, 2013 | coffee ceremony tables from Ethiopia, 18 x 45 – ø 40 cm with or without mirror inlays

pa r t  1

t r a n s f e r
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Wendetische, 2012 | Injera-Tableaus aus Äthiopien, ø 54–65 x 40–57 cm; Gestell aus Edelstahl oder Stahl beschichtet
Turn tables, 2012 | Injera-trays from Ethiopia, ø 54–65 x 40–57 cm; base of stainless steel or metal coated
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Beistelltisch Ensemble, 2012 | Injera-Tische aus Äthiopien; Tisch aus Glas, Edelstahl, ø 46–60 x 22–43 cm
Ensemble of side tables, 2012 | Injera-tables from Ethiopia; table of glass, stainless steel, ø 46–60 x 22–43 cm
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Beistelltisch, 2011 | Holzgefäß aus Indien; Tischgestell aus Edelstahl, 89 x 36 x 55 cm
Side table, 2011 | wood vessel from India; base of stainless steel, 89 x 36 x 55 cm
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Serviertisch, 2013 | Holztableau aus Äthiopien; Tischgestell aus Metall , grün beschichtet, ø 53 x 46 cm
Beim Entfernen des Tableaus verbleibt eine Tischfläche aus Metall .

Tray table, 2013 | wood tray from Ethiopia; base of metal, green coating, ø 53 x 46 cm
On removing the tray a metal table top underneath remains in position.
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Beistelltisch, 2012 | Holzgefäß aus Wenge, Java; Tischgestell aus Edelstahl, 40 x 73 x 63 cm
Side table, 2012 | wood vessel of wenge, Java; base of stainless steel, 40 x 73 x 63 cm
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Beistelltisch Ensemble, 2013 | Kaffee-Tisch aus Äthiopien 45 x 95 x 37 cm, Glaselement 30 x 50 x 50 cm
Ensemble of side tables, 2013 | cofffee table from Ethiopia 45 x 95 x 37 cm; console of glass 30 x 50 x 50 cm
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Box, 2013 | Metallgefäß aus Indien; Gestell aus Edelstahl, 35 x 42 x 73 cm
Box, 2013 | metal vessel from India; base of stainless steel, 35 x 42 x 73 cm



Liegestuhl, 2013 | Rahmen aus Ebenholz, Sri Lanka; Bespannung: Dig italdruck auf Baumwolle, Motiv: Moos in Island, 55 x 142 x 80 cm
Deck chair, 2013 | frame of ebony, Sri Lanka; clothing: digital print on cotton, motive: moss in Iceland, 55 x 142 x 80 cm
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Schrank, 2013 | antiker Schrank aus der holländischen Kolonialzeit, Sri Lanka, Jackwood, Bronze-Ornamente, Spiegel, 56 x 150 x 193 cm
Cabinet, 2013 | ancient cabinet of dutch colonial period, Sri Lanka, jack wood, bronze ornaments, mirror, 56 x 150 x 193 cm
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Wandleuchte, 2013 | Heugabel aus Äthiopien; Halterung aus Stahl, handgeschmiedet, LED, 27 x 30 x 160 cm
Wall lamp, 2013 | hay fork from Ethiopia; hanger of steel, hand-forged, LED, 27 x 30 x 160 cm

Stehleuchte, 2013 | Heugabel aus Äthiopien; Fußgestell aus Stahl, handgeschmiedet, weiß beschichtet, LED, ø 37 x 187 cm
Floor lamp, 2013 | hay fork from Ethiopia; base of steel, hand-forged, white coating, LED, ø 37 x 187 cm

Wandleuchte, 2013 | Heugabel aus Äthiopien; Halterung Präzisionsteil aus Edelstahl, LED, 18 x 33 x 132 cm
Wall lamp, 2013 | hay fork from Ethiopia; precision hanger of stainless steel, LED, 18 x 33 x 132 cm
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Garderobe, 2013 | Rechen aus Österreich; Ersatzzinken und Halterung aus Stahl, handgeschmiedet, 55 x 17 x 160 cm
wardrobe, 2013 | hay rake from Austria, teeth and hanger of steel, hand-forged, 55 x 17 x 160 cm

Wandobjekt, 2013 | Heugabel aus Äthiopien; Halterung aus Stahl, handgeschmiedet, 40 x 27 x 140 cm
wall object, 2013 | hay fork from Ethiopia; base of steel, hand-forged, 40 x 27 x 140 cm

Garderobe, 2013 | Rechen aus Österreich; Halterung aus Stahl, handgeschmiedet, 88 x 18 x 160 cm
wardrobe, 2013 | hay rake from Austria, hanger of steel, hand-forged, 88 x 18 x 160 cm
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Garderobe, 2013 | Heugabel aus Österreich; Halterung aus Stahl, handgeschmiedet, 172 x 47 x 37 cm
wardrobe, 2013 | hay fork from Austria; hanger of steel, hand-forged, 172 x 47 x 37 cm



m#1 34–35

Garderobe, 2013 | Heugabel aus Äthiopien; Halterung Präzisionsteile aus Edelstahl, 180 x 31 x 30 cm
Wardrobe 2013 | hay fork from Ethiopia; precision hanger of stainless steel, 180 x 31 x 30 cm
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Feuerbaum, 2003 | Öllampe aus hitzebeständigem Glas, mundgeblasen, ca. ø 38 x 40 cm
fire tree, 2003 | oil lamp of heat-resistant glass, mouth-blown, about ø 38 x 40 cm

pa r t  2

t r a n s f o rm



m#1 38–39

Leuchter „Rudolf“, 1998 | Hängeleuchte aus Hirschabwurfstangen und Edelstahl, ø 90 x 65–300 cm
Chandelier “Rudolf”, 1998 | pendant lamp of deer antlers and stainless steel, ø 90 x 65–300 cm
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Garderobe „Rudolf 1”, 2004 | Kleiderständer aus Hirschabwurfstangen, einreihig; Gestell Edelstahl, 80 x 30 x 180 cm
wardrobe “Rudolf 1”, 2004 | hat stand of deer antlers and stainless steel, 80 x 30 x 180 cm

Garderobe „Rudolf 2“, 2004 | Kleiderständer aus Hirschabwurfstangen, zweireihig; Gestell Edelstahl, ø 75 x 190 cm
wardrobe “Rudolf 2”, 2004 | hat stand of deer antlers and stainless steel, ø 75 x 190 cm

Garderobe „Rudolf 1“, 2004 | Kleiderständer aus Hirschabwurfstangen, einreihig; Gestell Metall , schwarz beschichtet, 90 x 35 x 190 cm
wardrobe “Rudolf 1”, 2004 | hat stand of deer antlers and metal, black coating, 90 x 35 x 190 cm
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Wood-Stopp, 2007 | Türstopper, Holzscheit mit Griff aus Stahl, handgeschmiedet, 25 x 25 x 66 cm
Wood-Stopp, 2007 | doorstop of log with handle of steel, hand-forged, 25 x 25 x 66 cm
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Beistelltisch „wild pig”, 2013 | Wurzelplatte Eiche; Tischgestell aus Metall , schwarz beschichtet, 81 x 44 x 38 cm
Side table “wild pig”, 2013 | oak root wood; table base of metal, black coating, 81 x 44 x 38 cm
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Beistelltisch „Manta”, 2013 | Wurzelholz Nuss; Tischgestell aus Edelstahl, 58 x 64 x 32 cm
Side table “Manta”, 2013 | nut root wood; table base of stainless steel, 58 x 64 x 32 cm



Beistelltisch „Kiwi”, 2013 | Wurzelholz Nuss; Tischgestell aus Metall , gru ̈n beschichtet, 56 x 69 x 50 cm
Side table “Kiwi”, 2013 | nut root wood; table base of steel, green coating, 56 x 69 x 50 cm
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Beistelltisch, 2013 | Wurzelholz Nuss; Tischgestell aus Glas, 75 x 75 x 45 cm
Side table, 2013 | nut root wood; table base of glass, 75 x 75 x 45 cm
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Beistelltisch, 2013 | Stammscheibe Nussholz; Tischgestell aus Metall , gelb beschichtet, 64 x 69 x 50 cm
Side table, 2013 | nut trunk disc; table base of metal, yellow coating, 64 x 69 x 50 cm
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Beistelltisch „Carl”, 2013 | Wurzelholz Nuss; Tischgestell aus Edelstahl, ø 95 x 59 cm
Side table “Carl”, 2013 | nut root wood; table base of stainless steel, ø 95 x 59 cm
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Konsolentisch, 2013 | Wurzelholz Nuss; Tischgestell aus Stahl, roh, 83 x 83 x 95 cm
Side table, 2013 | nut root wood; table base of steel, untreated, 83 x 83 x 95 cm
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Sofatisch, 2012 | Rüster massiv mit Loch; Tischgestell aus Edelstahl; Glasvase, 48 x 98 x 45 cm
Lounge table, 2012 | solid elm wood with hole; table base of stainless steel; glass vase, 48 x 98 x 45 cm
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Sofatisch, 2012 | Rüster massiv; Tischgestell aus Edelstahl und Glas, 70 x 130 x 44 cm
Lounge table, 2012 | solid elm wood; table base of stainless steel and glass, 70 x 130 x 44 cm
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Sofatisch, 2013 | Nussholz massiv; Tischgestell aus Metall , schwarz beschichtet, 43–49 x 130 x 28 cm
Lounge table, 2013 | solid nut wood; table base of steel, black coating, 43–49 x 130 x 28 cm
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Beistelltisch, 2013 | Stammscheibe Pappel; Tischgestell “XO” 3 x 3 cm aus Metall , anthrazit beschichtet, ca. ø 90 x 55 cm
Side table, 2013 | poplar trunk disc; table base “XO” 3 x 3 cm of steel, anthracite coating, about ø 90 x 55 cm
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Sofatisch „Erdrüssler”, 2013 | Wurzelholz Birne; Tischgestell aus Edelstahl, schwarz beschichtet, 66 x 93 x 37 cm
Lounge table “Erdrüssler”, 2013 | pear root wood; table base of stainless steel, black coating, 66 x 93 x 37 cm
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Sofatisch, 2013 | Stammscheibe Eiche; Tischgestell aus Edelstahl, ø 100 x 34 cm
Lounge table, 2013 | oak trunk disc; table base of stainless steel, ø 100 x 34 cm
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Sofatisch „Österreich”, 2013 | Wurzelholz Eiche; Tischgestell aus Edelstahl, 105 x 147 x 48 cm
Lounge table “Austria”, 2013 | oak root wood; table base of stainless steel, 105 x 147 x 48 cm
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„Rakete” , 2013 | Blumen-Weinständer aus Stammscheibe Linde; Gestell Metall mit zwei Einsätzen, braun beschichtet, 48 x 52 x 92 cm
“Rocket”, 2013 | Flower and wine stand of l inden trunk disc; base of metal with two vessels, brown coating, 48 x 52 x 92 cm
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Sektbar, 2013 | Wurzelholz Nuss mit Sektschale aus Messing ø 30 cm; Tischgestell aus Edelstahl, 130 x 132 x 114 cm
Bar, 2013 | nut root wood with vessel of brass ø 30 cm; base of stainless steel, 130 x 132 x 114 cm
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Theke, 2013 | Einbaum-Zwiesel aus Nussholz; Tischgestell aus Spiegel, 72 x 237 x 111 cm
Counter, 2013 | single trunk bipod top of nut wood; base of mirror, 72 x 237 x 111 cm
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Einbaum „KV”, 2013 | Ensemble aus Eiche: Tisch, Bank, Leuchte LED; Gestell V 1,5 x 10 cm aus Metall , roh, 100 x 220 x 74 cm
Single trunk “KV”, 2013 | ensemble of solid oak: table, bench, lamp LED; base V 1,5 x 10 cm of steel, raw, 100 x 220 x 74 cm
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Einbaum „Wu”, 2013 | Eiche mit Wurmlöchern; Gestell „i10°” aus Eiche und Metall , schwarz beschichtet, 61–74 x 200 x 78 cm
Single trunk “Wu”, 2013 | oak with wormholes; base “i10°” of oak and steel, black coated, 61–74 x 200 x 78 cm
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Arbeitstisch „Bi”, 2013 | Altholzplatte Rüster; Tischgestell „A” aus Metall , si lber beschichtet, 90 x 153 x 74,5 cm
Work table “Bi”, 2013 | matured elm; base “A” of steel, si lver coated, 90 x 153 x 74,5 cm
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Motortisch, 2013 | Eiche, gebürstet; Tischgestell Motor aus Metall , ø 120 x 77 cm
Motor table, 2013 | solid oak, brushed; base motor of metal, ø 120 x 77 cm
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Einbaum, 2013 | Eiche; Tischgestell „I-I” 3 x 3 cm aus Metall , weiß beschichtet, 84–104 x 218 x 73 cm
single trunk, 2013 | solid oak; base “I-I” 3 x 3 cm of metal, white coating, 84–104 x 218 x 73 cm
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Einbaum „Q2”, 2013 | Eiche; Tischgestell „A” 4 x 10 cm aus Edelstahl, 78–97 x 300 x 74 cm
single trunk “Q2”, 2013 | solid oak; base “A” 4 x 10 cm of stainless steel, 78–97 x 300 x 74 cm
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Anlehntisch „Butler”, 2013 | Leder; Tischgestell und Rückwand
aus Metall , schwarz beschichtet, 45 x 90 x 75 + 26 cm

Lean on desk “Butler”, 2013 | leather; base and back board 
of metal, black coating, 45 x 90 x 75 + 26 cm

Anlehntisch „Beauty”, 2013 | Kunststoffbezug gold; 
Tischgestell aus Metall , weiß beschichtet, 45 x 90 x 76 cm

Lean on desk “Beauty”, 2013 | synthetic cover gold; 
base of steel, white coating, 45 x 90 x 76 cm

Anlehntisch „Welcome home”, 2013 | Eiche mit Naturkante,
Tischgestell aus Edelstahl, 50 x 90 x 75 cm

Lean on desk “Welcome home”, 2013 | solid oak with rough edge;
base of stainless steel, 50 x 90 x 75 cm

Anlehntisch, 2012 | Wurzelplatte Rüster, Tischgestell und 
Rückwand aus Edelstahl, 42 x 90 x 75 + 25 cm

Lean on desk, 2012 | elm root wood; base and back board 
of stainless steel, 42 x 90 x 75 + 25 cm 
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Franz Maurer, geb. 1962, lebt und arbeitet in Wien und dem Waldvier-

tel, Niederösterreich. Seit 1989 betreibt er das Designbüro „design by 

f maurer | vienna“ mit den Schwerpunkten Produktdesign im Konsum-

güterbereich und Interiordesign.

f maurer, b. 1962,  lives and works in Vienna and in Waldviertel, Lower

Austria. Founded in 1989, his design office “design by f maurer |

vienna” specialises in product design and interior design.

www.fmaurer.com

Mein großer Dank gilt allen an diesem Buch und der Ausstellung betei-

ligten Personen, besonders meinen geschätzten Handwerkern im Holz-,

Glas- und Metallbereich sowie Elisabeth, meiner Afrika-Spezialistin. Ihrer

aller Gespür und Verständnis für meine Ansprüche sind keine Selbst-

verständlichkeit, ihre Geduld und Mühe steckt spürbar in jedem der Ob-

jekte. Meiner Frau Karin Lebinger danke ich herzlichst für alles – ohne

ihr Zutun wäre so vieles nicht möglich gewesen.

I would like to express my heartfelt gratitude to everybody who contri-

buted to this book and to the exhibition, in particular my much 

appreciated craftsmen in wood, glass, and metal, and to Elisabeth the

Africa expert. Their intuitive understanding of my requirements should

not be taken for granted, their patience and effort informs every one

of the objects. To my wife Karin Lebinger, sincere thanks for everything

– without her much would have proved impossible. 

Franz Maurer




