CH338 – Design: Hans J. Wegner

BESCHREIBUNG
Der CH338 ist ein großer Vollholz-Funktionstisch. Er ähnelt dem Modell 337, ist aber größer und eignet sich von daher für den großzügig bemessenen Essbereich
oder für den Konferenzraum.
Durch die abgewandelte Ellipsenform werden Ecken vermieden und wird gleichzeitig mehr Sitzplatz geschaffen.
Der Tisch kann mit bis zu vier Zusatzplatten und drei zusätzlichen Beinen erweitert werden.
Die Zusatzplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat geordert werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Zusatzplatten zusammen mit
dem Tisch zu bestellen, um eventuelle Farbabweichungen zu vermeiden.
Die Tisch besteht aus Massivholz.

GESCHICHTE
Dieses Modell wurde von Hans J. Wegner im Jahr 1962 entworfen, wurde aber erstmals von Carl Hansen & Søn im Jahr 2011 produziert.

DER DESIGNER
As a driving force behind 'Danish Modern', Hans J. Wegner helped change the general public's view of furniture in the 1950s and 1960s. His passion for designing chairs,
more than 500 of them, is recognized worldwide and reflected in his title 'the Master of the Chair'. He is famous for integrating perfectly executed joints with exquisite
shapes and combining them with a constant curiosity for materials and deep respect for wood and its natural characteristics. His designs furnish minimalism with organic
and natural softness.
Hans J. Wegner was born in 1914 in Tønder in Southern Denmark, the son of a shoemaker. At the age of 17, he completed his apprenticeship as a cabinetmaker in the
workshop of H. F. Stahlberg where his first designs saw the light of day. At the age of twenty he moved to Copenhagen, Denmark, to attend the School of Arts and Crafts,
where he studied from 1936-1938 before embarking on a career as an architect.
In 1940, Wegner joined Arne Jacobsen and Erik Møller and began designing furniture for the new City Hall in Aarhus, Denmark's second-largest city. This was also the
year when Wegner began working with master cabinetmaker Johannes Hansen, who played a major role in introducing modern design to the Danish public.
Hans J. Wegner opened his own drawing office in 1943. In 1944, he designed the first China Chair in a series inspired by Chinese chairs from the Ming dynasty. One of
these chairs, the Wishbone Chair, designed in 1949 and produced by Carl Hansen & Søn since 1950, went on to become Wegner's most successful design of all time.
Hans J. Wegner is considered one of the most creative and productive Danish furniture designers of all time. He has received several accolades given to designers,
including the Lunning Prize in 1951 and The 8th International Design Award in 1997.
He became an honorary member of the Royal Danish Academy for the Fine Arts in 1995, and an honorary doctor of the Royal College of Art in 1997. Almost all of the
world's major design museums, from The Museum of Modern Art in New York to Die Neue Sammlung in Munich, feature his furniture in their collections. Hans J. Wegner
died in Denmark in January 2007 - at the age of 92.
Carl Hansen & Søn's alliance with Hans J. Wegner began in 1949 and resulted in the production of a wide range of Wegner designs spanning dining chairs, easy chairs,
footrests, sofas and coffee tables, dining tables as well as high-end office furniture and children's furniture. Wegner's iconic designs from Carl Hansen & Son include the
Shell Chair, Wing Chair and Wishbone Chair.
___
Experience Wegner's iconic Wishbone Chair
Watch the making of the Wishbone Chair

VARIANTEN UND MASSE

Seife

Lack

Weissöl

Öl

Buche
Eiche
Walnuss

Oak and ash have a clearly visible wood structure when painted. Beech has minimal structure when painted. Oak is available only in black (NCS S9000-N).

UMWELTSCHUTZ INFORMATIONEN
Bei Carl Hansen & Søn wird "Nachhaltigkeit" groß geschrieben
Gutes Design unter Verwendung natürlicher Materialien wie Holz hat die Menschen schon immer und unabhängig von den jeweils vorherrschenden Moden fasziniert. Bei
Carl Hansen & Søn sind wir davon überzeugt, dass diese Faszination einer der Gründe für den großen Erfolg unserer Möbel ist, und deshalb nehmen wir das Thema
Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den für unsere Produkte verwendeten Rohstoffen sehr ernst.
Wir sind ständig darum bemüht, sowohl unsere Produktionsmethoden als auch Logistik und Vertrieb kontinuierlich im Sinne eines schonenden Umgangs mit knappen
natürlichen Ressourcen zu verbessern.
Wir beziehen unser Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Alle verwendeten Hölzer unterliegen der EUTR 2013 Regulierung, der dänischen
Forstgesetze und geltenden internationalen Zertifikaten. Der Großteil des von uns verwendeten Eichen-, Buchen- und Eschenholzes kommt aus dänischen Wäldern, die
gemäß der im nationalen dänischen Forstprogramm festgelegten Prinzipien bewirtschaftet werden. Der übrige Teil des Holzes kommt aus Wäldern, die in anderen
europäischen Ländern liegen und nach ähnlichen Grundsätzen bewirtschaftet werden. Walnuss- und Kirschholz wird aus nordamerikanischen Wäldern bezogen.
Obwohl wir stets darum bemüht sind, jedes noch so kleine Stück dieser edlen Hölzer in der Produktion zu verwenden, lässt sich eine gewisse Menge an Verschnitt nicht
vermeiden. Diese Reste werden bei der Herstellung anderer Produkte eingesetzt oder in Fernheizkraftwerken recycled.

TESTS UND CERTIFIKATE
All tests and certificates are available on request.
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