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Johanson has reached an international 
audience with its Scandinavian design and  
furniture craftsmanship. For more than 60 
years, our home ground has been office, 
commercial and public interiors. We have 
always highly valued our manufacturing skills 
and are proud to be able to offer high quality 
Swedish-made furniture. 

Our flexible processes allow us to customize 
our collections and offer a choice of 400 RAL 
colours and more than a hundred fabric and 
leather coverings. Quality and the environment 
are important to us. The company is certified 
in accordance with the ISO 14001 environmental 
standard and fulfills the strict Swedish 
Möbelfakta standards on quality, environment 
and social responsibility. We also comply with 
the highest EU standards for testing and 
strength in public spaces. 

We collaborate with a number of Europe’s 
foremost designers and continually strive 
to challenge ourselves when it comes to 
product development with regard to design, 
materials and technology. Our designers’ 
ideas in combination with our local 
craftsmanship traditions give our products 
a very special style and feeling. 

Welcome to the world of Johanson

Johanson erreicht mit skandinavischem 
Design und gediegenem Möbelhandwerk ein 
internationales Publikum. Seit über 60 Jahren 
ist der öffentliche Raum unser Zuhause. Wir 
haben unserer eigenen Produktion immer 
hohen Wert beigemessen und sind stolz 
darauf, qualitativ hochwertige, in Schweden 
hergestellte Möbel anbieten zu können.

Unsere flexible Fertigung ermöglicht 
maßgeschneiderte Kollektionen, wobei unsere 
Kunden zwischen 400 RAL-Farben und über 
hundert Textil- und Lederbezügen wählen 
können. Qualität und Umwelt werden bei uns 
ganz groß geschrieben. Unser Unternehmen 
ist daher nach ISO 14001 zertifiziert und erfüllt 
die Kriterien für das schwedische Möbelfakta-
Gütesiegel. Darüber hinaus erfüllen wir die 
höchsten Anforderungen der EU-Normen 
hinsichtlich Prüfverfahren und Festigkeit von 
Möbeln für öffentliche Umgebungen.

Wir arbeiten mit einigen der führenden 
Designer Europas zusammen und streben 
ständig danach, uns bei der 
Produktentwicklung in puncto Form, Material 
und Technik selbst immer wieder neue 
Herausforderungen zu stellen. Die Ideen der 
Designer in Kombination mit unserer 
småländischen Handwerkstradition verleihen 
unseren Produkten einen ganz speziellen Stil 
mit besonderem Gefühl.

Willkommen bei Johanson
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ATTICUS – a timeless 
collection based on respect 
for form, craftsmanship, 
simplicity and elegance. 

ATTICUS – eine zeitlose 
Kollektion mit Respekt für 
Form, Handwerk, Schlichtheit 
und Eleganz.

Atticus

Design — 
Erin Ruby

Atticus – Lounge High

Atticus – Lounge Low

Atticus – Chair WA

Atticus – Chair

Atticus – Bar stool/Counter stool
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Bail

Design — 
Böttcher Kayser

BAIL enables you to create 
rooms within a room and 
furnish spaces to meet your 
specific needs.

Mit BAIL lassen sich Räume 
im Raum schaffen und 
Möblierungen nach Bedarf 
maßschneidern.
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Reform Lounge
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Alexander Lervik



Alexander Lervik

Alexander Lervik is one of Sweden’s best 
known designers and has worked with a 
number of national and international brands, 
including Moroso, ADEA, Zero, Designhouse 
Stockholm and Johanson. The main focus 
of his work is lighting, furniture and product 
design, but he has also designed lifts for 
Aritco and created interior design solutions 
for several hotels, night clubs and 
restaurants.

Alexander Lervik, einer der bekanntesten 
Designer Schwedens, arbeitet mit 
zahlreichen heimischen und internationalen 
Herstellern zusammen, unter anderem 
Moroso, ADEA, Zero, Designhouse 
Stockholm und Johanson. Sein 
Schwerpunkt liegt auf Beleuchtung, Möbel 
und Produktdesign, sein Portfolio umfasst 
aber auch Aufzüge für Aritco und 
Einrichtungskonzepte für Hotels, Clubs und 
Restaurants.
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Färg & Blanche

Stockholm based design studio Färg & 
Blanche is known for their experimental 
stance, where each expression informs 
the other, they effortlessly move between 
the exclusive hand made one off and the 
industrially produced, without ever losing 
their distinctive touch. We are proud to 
present a new collaboration, Norma—
a series with a strong identity.

Das in Stockholm ansässige Designstudio 
Färg & Blanche ist für sein experimentelles 
Schaffen bekannt, bei dem sich alle 
Elemente gegenseitig beeinflussen. Das 
kreative Spektrum der Designer reicht von 
exklusiven, manuell gefertigten Unikaten bis 
hin zu industriell hergestellten Produkten 
mit prägnantem Stil. Wir sind stolz darauf, 
die Fortsetzung unseres gemeinsamen 
Projekts Frankie vorstellen zu dürfen — eine 
Serie mit unverwechselbarer Identität.

Böttcher & Kayser

Böttcher & Kayser is a Berlin-based studio 
founded in 2007, working in the fields of 
consumer product, furniture, lighting and 
interior design. Moritz Böttcher and 
Nikolaus Kayser have been rewarded with 
several prestigious awards such as the 
Interior Innovation Award, several iF Design 
Awards and numerous Red Dot Awards – 
including the award ‚Best of the Best’ in 
2013. Their projects have been published in 
books and magazines around the world.

Böttcher & Kayser ist ein 2007 in Berlin 
gegründetes Design-Studio, welches in den 
Bereichen Konsumgüter, Möbel, 
Beleuchtung und Innenarchitektur tätig ist. 
Moritz Böttcher und Nikolaus Kayser 
wurden mit mehreren prestigeträchtigen 
Auszeichnungen, wie dem Interior 
Innovation Award, mehreren iF Design 
Awards und zahlreichen Red Dot Awards 
- darunter auch dem Best of the Best - 
ausgezeichnet. Ihre Projekte wurden in 
Büchern und Magazinen weltweit 
veröffentlicht.
 

Erin Ruby

Based in New York City, Erin Ruby is an 
American designer of interiors and 
products, known for her holistic approach 
to design. Her philosophy is rooted in 
designing for the human experience;
always considering how we interact and 
respond to the objects in our everyday life, 
which ultimately informs her products.
The chairs in the Atticus collection have an 
organic shape, inspired by nature and 
intended for comfort.

Erin Ruby ist eine amerikanische Designerin 
für Inneneinrichtung und Produkte, die für 
ihren holistischen Design-Ansatz bekannt 
ist; sie lebt und arbeitet in New York City.
Ihre Philosophie wurzelt in der Idee, für die 
menschliche Erfahrung zu gestalten, immer 
berücksichtigend wie wir mit Objekten in 
unserem täglichen Leben interagieren und 
auf sie reagieren; dies beeinflusst 
schlussendlich ihre Produkte.
Die Stühle der Atticus Kollektion haben eine 
organische Form, inspiriert von der Natur 
und bestimmt für Komfort.
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