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Foldit ist zwar fürs Verschwinden 
geschaffen, lädt aber zum Verweilen 
ein. Ein Klapptisch mit allen Vorteilen 
seiner Gattung: zusammenklappen, 
beiseite stellen, erneut aufstellen – 
alles eine Frage von Sekunden. Aber 
eben ohne die üblichen Nachteile 
bezüglich Stabilität und Verarbei-
tung. Und mit einer Reihe von Funk-
tionen versehen, die seine Reich-
weite mit Mehrwert und Natürlichkeit 
erhöhen.
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Beschlag, Verschluss und Kopplung 
standfest vereint und versenkt
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Blank verchromtes Stahlrohr mit 
Rollen oder Einstellfüßen.
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Was versteht ein Keramiker und 
Grafiker von Möbeln? Nichts. Ich 
habe überhaupt keine Ahnung von 
den Dingen, die ich gestalte. Aber 
jeder weiß, wie man sich hinsetzt. 
Also gehe ich wie gewohnt vor: 
bewege mich von außen nach innen 
und vereinfache, indem ich alle 
Hindernisse ausräume. Ich bin kein 
Spezialist, sondern Generalist. Bei 
der Spannweite, die ich mir erlaube, 
wird es heute ziemlich schnell ziem-
lich kompliziert. Zum Glück gibt es 
überall kluge Leute, die fantastische 
Sachen können. Wenn alles klappt, 
ergibt zwei plus zwei dann schon 
mal fünf. 
Außerdem habe ich als alter Segler 
gelernt, dass Dinge haltbar sein 
müssen, nicht im Wege sein, nicht 
zu viel wiegen dürfen und so.

Die Augen haben viel Auslauf vor 
Erik Magnussens Arbeitszimmer am 
Öresund. Ruhe und Einfachheit ma-
chen den Raum fast zum Zeitloch. 
Wohin man auch schaut, überall 
bekannte Dinge und Möbel, die 
Gedanken wachrufen. Die Stelton 
Thermoskanne zum Beispiel, hat 
die wirklich schon 30 Jahre auf dem 
Buckel?

SEARCH AND FIND, 
BUT DON’T GO BLIND

Hast du eine bevorzugte Meth-
ode? Nehmen wir mal den Stuhl, 
in dem du sitzt. Soll er neben den 
Schöpfungen von Größen wie Arne 
Jacobsen eine Chance haben, 
muss er Neues einbringen. An 
Komfort, Haltbarkeit, in der Produk-
tion ... Wenn du alles gut durch-
dacht hast, diskutierst du mit dir 
selbst, ob es wirklich Sinn macht, 
die Welt mit diesem neuen Produkt 
zu belästigen. 

Was ist Sinn und Zweck von 
Foldit?
Ich will aus einem Klapptisch keine 
Wissenschaft machen. So ein Tisch 
muss in erster Linie tragbar sein, 
womit wir bei meiner Vorliebe für 
Leichtbau sind. Schau dir die Möbel 
von Nomaden an, da besteht alles 
aus seiner eigenen Notwendigkeit. 
Foldit ist das Ergebnis eines sehr 
“handgreiflichen” Prozesses. Ins 
Labor und sich an ein Ergebnis 
herantasten und -testen, das weder 
zu schwer noch zu leichtfüßig wirkt. 
Über die Tischplatte kann sich jeder 
Stabilität holen, aber das kostet 
Gewicht. Mit den Klickverschlüssen 
an den Ecken konnten wir Stabil-
ität und logische Funktionsweise 
vereinen.

Fördert Material den Ausdruck? 
Leider kann auch das Gegenteil der 
Fall sein. Ob du Möbel oder andere 
Gebrauchsgegenstände gestaltest, 
sie müssen haltbar sein und sich 
gut anfühlen. Man muss das Mate-
rial im Kopf haben, bevor man die 
Form ermittelt. So läuft das zumind-
est bei mir am besten
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 Tisch- und Frontplatten: rundum klar 
lackiertes Birken-, Eichen-, Wal-
nuss-, Eschenfurnier oder schwarz 
lackierte Esche – alle mit entsprech-
enden Massivholzkanten.

Aus weißem oder schwarzem 
Laminat mit ABS-Kanten gleicher 
Farbe bzw. Massivholzrahmen sind 
die Tisch- und Frontplatten ebenfalls 
erhältlich.

Wir verwenden Echtholzfurnier auf 
FOLDIT-Tabellen. Farbe und Struktur 
sind vom Bild abweichen.

FARBEN UND 
MATERIALIEN
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TECHNISCHEN 
DATEN

Stapelwagen
Transportvogn 699
H 173 x L 136 x W 52 cm 
Stapelwagen für 10 Foldit 
tische
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ENGELBRECHTS A/S
SKINDERGADE 38
DK 1159 COPENHAGEN K
T +45 3391 9896
F +45 3391 9197

ENGELBRECHTS.COM


