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Für diejenigen unter Ihnen, die nicht vertraut mit
Johanson sind, hat das Unternehmen mehr als 60 
Jahre Erfahrung in der Erstellung von schwedischen 
Möbel mit reinen, einfachen und ausgewogenen 
Design. Die ursprüngliche Idee von Börje Johanson 
war, Herd Kissen zu nähen und damit hat er 1935 
seine Firma in Markaryd in Südschweden gestartet. 
Seine Söhne Dan und Paul Johanson übernahm das 
Geschäft im Jahr 1992 mit einer sehr klaren Ehrgeiz, 
Möbel für öffentliche Innenräume herzustellen, haben 
sie viel Zeit, Energie und Ressourcen in Design, 
Produktentwicklung und Marketing investiert.
Dies hat beeindruckende Ergebnisse erzielt, somit ist
dem Unternehmen nun ein bekannter Name. Treue
Kunden finden Sie jetzt in Europa, den USA, dem 
Nahen Osten und Asien.

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des
Unternehmens war unsere Entscheidung, mit externen
Designern zu arbeiten. Wir entwickeln unsere
große Auswahl an Möbeln in enger und langfristige
Zusammenarbeit mit einigen der führenden Designer 
in Schweden und Europa. 

Johanson ist fest entschlossen, seine Umwelt und die
Qualität der Arbeit. Das Unternehmen ist nach ISO
14001 zertifiziert, unsere Produkte tragen das Nordic
Ecolabel um die Anforderungen für die Zertifizierung 
der schwedischen Organisation Möbelfakta zu 
erfüllen. Wir halten uns an die EU-Normen, in denen 
die höchsten Anforderungen an die Prüfung und 
Haltbarkeit für öffentliche Umgebungen erfüllt werden.

Heute ist Johanson ein internationales Unternehmen 
mit 60 Mitarbeitern und einem Umsatz von 170 Mio. 
SEK. Unser Ziel ist es, weiterhin zu erweitern und 
gleichzeitig unsere Qualität und Liefertreue Standards 
sowie unser Engagement und Service-Levels, die 
unser Engagement für unsere Kunden präsent zu 
charakterisieren.
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Die Zusammenarbeit zwischen Johanson und 
Färg & Blanche findet ihre Fortsetzung in einer 
Weiterentwicklung des Designkonzepts Parker.
Ein modulares Sofa mit dem Namen CHARLIE wird in 
diesem Frühjahr vorgestellt.
 
„Die Idee zum Modulsofa CHARLIE hat ihren Ursprung 
in unserem Hocker Parker, den wir vor einigen Jahren 
für Johanson gestaltet haben. Wir skizzierten neue 
Konzepte für den Entwurf eines Modulsofas, als uns 
aufging, dass der Hocker Parker schon den Grund für 
eine neue Serie gelegt hatte. In dem Moment wurde 
uns klar, das ist die Lösung!“  So beschreiben Färg & 
Blanche den Ausgangspunkt zur Weiterentwicklung 
der Serie. Nach einigen Experimenten mit dem 
Ring, der die Serie kennzeichnet, entstand das Sofa 
in deutlicher Formverwandtschaft zum Hocker. 
Zielgedanke beim Modulsofa CHARLIE war es, 
variierende Konfigurationen für diverse Anwendungen 
erstellen zu können. 

Durch größtmögliche Vielseitigkeit fügt sich das 
Modell in unterschiedlichste Umgebungen ein, 
während es gleichzeitig seinen ganz eigenen 
Charakter beibehält.

„Wir können es uns in zahlreichen unterschiedlichen 
Umgebungen vorstellen. Wählt man den Metallring 
farblich Ton-in-Ton mit dem Textilbezug, erzielt 
man einen eleganten und diskreten Eindruck. 
Kontrastierende Farben bei Polster und Ring können 
hingegen als Blickfang wirken“, sagen Färg & Blanche.

Das Modulsofa CHARLIE wird von Johanson 
in Markaryd in Schweden gefertigt, wo sowohl 
die Näharbeit als auch die Konstruktion durch 
handwerklich geschickte Hände erfolgt. Die Flexibilität 
bei Farbgebung und Polsterung ist dank Johansons 
eigener Herstellung nahezu unendlich.

SOFA CHARLIE – unterschiedliche Umgebungen gestalten
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MISSISSIPPI schafft Sitzflächen im öffentlichen 
Raum, die sowohl private Abgeschiedenheit als 
auch Gespräche ermöglichen. Das flexible und 
vielseitige Modulsystem lässt bequeme und 
maßgeschneiderte Einrichtungen entstehen.

Mit der Serie MISSISSIPPI von Johan Lindstén 
erscheint ein durchdachtes Modulsystem auf 
dem Markt. Hier können Sitzplätze mit Tisch- und 
Abstellflächen kombiniert werden. Die Serie lässt sich 
dem vorhandenen Raum anpassen und entweder vor 
einer Wand oder alternativ zentral im Raum aufstellen, 
um beidseitigen Zugang zu den Sitzflächen zu bieten. 
MISSISSIPPI ermöglicht sogar die Integration von 
Pflanzgefäßen, um für grüne Akzente zu sorgen.

„MISSISSIPPI ist ein ausgeklügeltes, anpassbares 
Modulsystem, das Vielseitigkeit in Symbiose 
mit Variabilität verkörpert. Mit MISSISSIPPI sind 
Einrichtungslösungen möglich, die speziell auf die 
Voraussetzungen und Anforderungen eines Raums 
zugeschnitten sind. Das System fügt sich mit 
seiner ikonisch anmutenden Ästhetik problemlos 
in unterschiedlichste Umgebungen ein und bietet 

diversen Nutzern Platz für Ruhepausen und 
Unterhaltungen“, berichtet Johan Lindstén.

Mit MISSISSIPPI entstehen flexible, praktische und 
bequeme Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. 
Bei der Gestaltung lassen sich mit kontrastierenden 
Farben Akzente setzen oder mit dezenten Tönen 
optisch ruhigere Bereiche schaffen. Die formenstarke, 
ikonische Ästhetik von MISSISSIPPI schafft attraktive 
Umgebungen, die sowohl Rückzugsmöglichkeiten 
bieten als auch Kontakte ermöglichen.

MISSISSIPPI wird von Johanson in Markaryd in 
Schweden gefertigt, wo sowohl die Näharbeit als 
auch die Konstruktion durch handwerklich geschickte 
Hände erfolgt. Ergreifen Sie die Möglichkeit, 
das Produkt an den individuellen Einsatzbereich 
anzupassen. Die Flexibilität bei der Farbgebung von 
Metallgestell und Polsterung ist nahezu unbegrenzt 
– Johansons hauseigene Produktion schafft endlose
Möglichkeiten.

MISSISSIPPI – ein Modulsystem in Symbiose
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Schon lange besteht zwischen Johan Lindstén 
und Johanson eine enge Zusammenarbeit. Das 
Möbelsortiment umfasst eine Anzahl Serien aus 
der Feder von Lindstén, und nun gesellt sich der 
Neuzugang ASTON dazu.

ASTON ist ein schlanker, stapelbarer Stuhl in 
schlichtem Design. Seine Erscheinung kann 
unterschiedlichen Charakter annehmen, durch 
verschiedene Farb- und Textilauswahl werden 
unterschiedliche Ausdrucksformen angenommen.
Die eleganten Linien von Beinen und Rücklehne 
erzeugen einen Eindruck der Leichtigkeit – kleine 
Details wie Befestigungen zwischen Stuhlbeinen 
und Rückenteil sind in der Konstruktion verborgen. 
Inspirationsgeber sind unter anderem die klassischen 
Thonet-Stühle, deren Formen heute noch ebenso 
selbstverständlich wirken wie damals. Hier begegnet 
uns ein Designobjekt, bei dem angestrebt wurde, 
die Anzahl der Komponenten gering zu halten und 
Techniken wie 3D-Formung zu nutzen, ohne jegliche 
Abstriche bei Erscheinungsbild oder Komfort. 

„ASTON ist ein Leichtgewicht mit hervorragender 
Ergonomie und innovativem Design, das an 
vergangene Zeiten und eine verflogene Epoche 
anspielt. Der Bogen des 3D-geformten Beingestells 
bildet einen natürlichen Handgriff an der 
Rückenlehne, der das Umpositionieren in öffentlichen 
Umgebungen erleichtert. Die Option unterschiedlicher 
Ausführungen und Materialalternativen bietet zudem 
Flexibilität“, berichtet Johan Lindstén.

ASTON wird von Johanson in Markaryd in Schweden 
gefertigt, wo sowohl die Näharbeit als auch die 
Konstruktion durch handwerklich geschickte Hände 
erfolgt. Die Flexibilität bei der Farbgebung von 
Metallgestell und Polsterung ist nahezu unbegrenzt. 
Gestalten Sie Umgebungen kontrastreich mit 
kräftigen Farben oder eher zurückhaltend und dezent. 
Johansons hauseigene Produktion schafft endlose 
Möglichkeiten.

ASTON – ergonomisches Leichtgewicht mit einem Hauch Nostalgie
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Für das fünfte Jahr in Folge kooperiert Johanson mit 
Beckmans Designhochschule in einem Möbelprojekt. 
Diese lehrreiche und besonders stimulierende 
Arbeitsweise gewährt beiden Seiten Einblick 
in die jeweils andere Welt und bringt wichtige 
Erkenntnisse. Dieses Jahr freut sich Johanson, 
SUGAR präsentieren zu können, einen von Rebecca 
Wiik und Emil Ahlgren gestalteten Loungesessel.

Der Name SUGAR bezieht sich deutlich auf die 
gepolsterten Elemente, die an Zuckerwürfel erinnern. 
Im Laufe der Jahre haben die Kooperationsprojekte in 
Umfang und Form stark variiert, von der Gewährung 
völlig freier Hand bis zu deutlicheren Vorgaben. Bei 
diesem Projekt mit Rebecca und Emil lagen zwei 
konkrete Anforderungen vor. Zum einen sollte so 
weit wie möglich berücksichtigt werden, welches 
Verschnittmaterial bei der Möbelproduktion anfällt 
und wie sich dieses nutzen lässt. Als zweite Vorgabe 
sollte die Polsterung einen zentralen Teil des Designs 
ausmachen und gern besonders anspruchsvoll 
gestaltet sein. Weiterhin war gewünscht, für das 
Gestell vorzugsweise Furniersperrholz einzusetzen. 

All diese Anforderungen haben Emil und Rebecca 
berücksichtigt und so präsentieren wir nun stolz 
SUGAR – das Ergebnis der fünften Zusammenarbeit 
in Folge zwischen Johanson und Beckmans.

SUGAR ist ein Loungesessel mit einem Gestell von 
schlichter Eleganz, gefertigt aus Sperrholz, das 
entsprechend der gewünschten Optik und Farbe 
behandelt wird. Besondere Aufmerksamkeit wurde der 
Polsterung gewidmet, bei der sich kleine Stoffmuster 
aus dem Verschnittmaterial der übrigen Produktion 
wiederverwerten lässt. In einem anregenden und 
fruchtbaren Arbeitsprozess entstand eine Lösung für 
die Gestaltung der „Zuckerwürfel“-Polster. Das Ziel 
dabei war, eine Option zu finden, bei der die Polster 
aus allen Blinkwinkeln sichtbar sein konnten. Es ergab 
sich die natürliche Alternative, einen Hohlraum im 
Polsterinneren zu schaffen, um die einzelnen Polster 
anschließend auf die Gestellstreben zu ziehen.

SUGAR – ein zukünftiger Klassiker
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SUGAR besitzt trotz seiner zierlichen Größe einen 
ausdrucksstarken Charakter und macht sich 
hervorragend als zentraler Blickfänger im Raum. Seine 
Form ist klar und ansprechend, und bei Johanson ist 
für viele der Sessel schon jetzt ein großer Favorit. 
Möglicherweise hat hier ein zukünftiger Klassiker das 
Licht der Welt erblickt?!

Zum Abschluss des Projekts haben wir drei Fragen 
an Rebecca und Emil gestellt.

Was empfandet ihr beim Prozess als besonders 
lehrreich?
Während unserer allgemeinen Ausbildung gab 
es keine gute Gelegenheit, uns umfassend in die 
Gestaltung eines Sitzmöbels zu vertiefen. Es war 
spannend zu versuchen, Lösungen für Befestigung 
und Konstruktion zu finden. Gleichzeitig haben wir 
auch viel darüber gelernt, wie man bei der Gestaltung 
eines ergonomischen Möbelstücks vorgehen muss.
Besonders lehrreich war es zudem, mit einem 
richtigen Hersteller zu arbeiten. Das gab uns einen 
Eindruck davon, wie es im wirklichen Arbeitsleben 
aussieht.

Was war das Schwierigste im Prozessablauf?
Es ist ein komplexerer Prozess, ein Produkt außerhalb 
der geschützten Ausbildungsumgebung zu gestalten. 
Hier ist man plötzlich von verschiedenen Beteiligten 
abhängig und muss schnell neue Lösungen finden, 
die sich mit den vorhandenen Produktionsmethoden 
realisieren lassen.

Falls ihr mehr Produkte für SUGAR gestalten solltet, 
was stünde da auf eurer Wunschliste?
Es wäre interessant, die Möglichkeit zu 
Wiederverwertung von Verschnittmaterial noch 
intensiver zu verfolgen. Vielleicht könnte man auch 
beim Gestell die Nachhaltigkeit noch einen Schritt 
weiterführen und einen Sessel schaffen, der sich 
einfach demontieren und wieder aufbauen lässt. 
Darüber hinaus könnte man auch von dem modularen 
Würfelsystem ausgehen, um einen Hocker aus 
einer geringeren Anzahl Würfeln zu gestalten, oder 
alternativ aus einer größeren Menge sogar ein 
komplettes Sofa. 

SUGAR wird von Johanson in Markaryd in Schweden 
gefertigt, wo sowohl die Näharbeit als auch die 
Konstruktion durch handwerklich geschickte Hände 
erfolgt. Die Flexibilität bei Farbgebung und Polsterung 
ist dank Johansons eigener Herstellung nahezu 
unbegrenzt.
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