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M O V E

Y O U R

L I F E .
› Move your life ‹ bezeichnet die Haltung von 
Menschen, die das Leben in Bewegung bringen. 
Die Veränderung und neue Impulse suchen – 
und sich dabei neu erfinden. 

› Move your life ‹ defines the attitude of people 
who life their live in motion. They search for 
changes and new impulses – and in this way
reinvent them selves.
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 Liebe Leserin, lieber Leser,
die diesjährige Ausgabe unseres WAGNER Magazins ist etwas ganz Besonderes.
Erstmals in der jüngeren Firmengeschichte unseres mittlerweile über 3 Generationen gewachsenen 
Familienunternehmens stellen wir all unsere Marken unseres Portfolios auf einem Messestand und 
in einem Rückblick in unserem Magazin vor.

Anlass dafür ist das 40-jährige Firmenjubiläum der TOPSTAR GmbH, die 1976 von unseren Eltern Michael 
und Christine Wagner gegründet wurde und in den 80er und 90er Jahren einen ungebremsten Aufstieg 
in der Bürostuhlwelt erfahren hat. Auch die Wiederbelebung der von unseren Großeltern Moritz und 
Meta Wagner gegründeten Stuhlfabrik WAGNER 1949 als Premiummarke für den architekturorientierten 
Fachhandel und Projektmarkt hat die TOPSTAR GmbH in jüngster Zeit laut der aktuellen Titze Studie 
unter die TOP 3 Brands der Büromöbelbranche gebracht. TOPSTAR agiert mittlerweile weltweit über den  
Groß- und Einzelhandel, wobei sich die Marke WAGNER mehr und mehr als TOP Brand für renommierte 
Vorzeigeprojekte namhafter Unternehmen etabliert hat. Designer und Architekten aus der ganzen Welt 
beschäftigen sich mehr und mehr mit Stühlen aus dem Hause WAGNER. Und das Geheimnis dafür liegt 
ganz einfach in unseren Stühlen selbst, in die wir immer wieder mit höchster Leidenschaft und Begeis-
terung unser Dondola®-Patent integrieren, das den Menschen ganz einfach etwas mehr Wohlgefühl beim
Sitzen vermittelt als herkömmliche Stühle. Und das ist, wie wir finden, in der heutigen, vom Sitzen ge-
prägten Gesellschaft, sehr zeitgemäß.

Wir bringen es mal damit auf den Punkt. Wir haben das Sitzen nicht neu erfunden, aber wir haben es ein-
fach etwas besser gemacht! In welcher Form und für welche Zielgruppe sehen Sie auf den kommenden 
Seiten und auf unserer diesjährigen ORGATEC 2016.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.

Ihr Prof. Dr. Rainer Wagner, Peter Wagner

Dear Reader,
This year's edition of our WAGNER Magazine is something very special.
For the first time in the recent company`s history of our family business, which has grown to more than 
3 generations, we are presenting all the brands of our portfolio at a trade fair stand and in a retrospective 
in our magazine.

The occasion is the 40th anniversary of the TOPSTAR GmbH. Established in 1976 by our parents Michael
and Christine Wagner it has experienced a unbraked rise in the world of off ice furniture in the 80s and 
90s. In combination with the resurrection of the WAGNER chair factory, founded 1949 by our grand-
parents Moritz and Meta Wagner, as a premium brand for architecture-orientated trade specialists and 
the project sector we succeeded in becoming one of the TOP 3 brands in the off ice furniture industry,
according to the latest Titze Study. 

Topstar is operating globally with the wholesale and retail markets. The premium brand WAGNER is 
currently becoming established as a TOP brand for prestigious showcase projects of well-known com-
panies. Designer and architects from all over the world are focusing more and more on WAGNER chairs. 
The secret simply lies in our chairs themselves. With a maximum of passion and enthusiasm we integrate 
our patented Dondola® technology into our products that off ers the user a more comfortable sitting 
experience compared with ordinary chairs. We believe this to be very topical in our increasingly 
sedentary society.

To make it clear: We have not invented the way of sitting down, but we have certainly improved it a bit! 
In what way and for which target group you will be able to see on the following pages and of course also 
during this year`s Orgatec.
We're glad you're a part of our community.

Yours Prof. Dr. Rainer Wagner, Peter Wagner

»IMMER IN BEWEGUNG. «
»ALWAYS IN MOTION.«

Peter Wagner
Marken- u. Designverantwortlicher  

Gesellschafter 

Peter Wagner
Head of Brand and Design, 

Partner

Prof. Dr. Rainer Wagner
Geschäftsführender 
Gesellschafter, CEO

Prof. Dr. Rainer Wagner
Managing Director, 

Partner, CEO
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» Bewegung 
   entsteht im Kopf! «

» Movement  
develops in your 

 mind! «

Charles Schumann
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Dondola®

Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Stühle von Wagner steht das 
dreidimensionale Dondola-Sitzgelenk. Es entkoppelt die starre Verbindung zum Stuhl-
unterteil und sorgt dadurch während des Sitzens für Mikrobewegungen, welche die 
Wir belsäule entlasten und kräftigen. Eine wissenschaftliche Studie, durchgeführt von 
der Orthopädischen Klinik für die Universität Regensburg, beweist: Das Dondola-Sitz-
gelenk unterstützt die Rückengesund heit nachhaltig. 

Wagner redefines the way of sitting. The three-dimensionally seat joint Dondola 
stands in the main focus for Wagner chairs. This joint decouples the rigid connection 
from the base part of the chair and thus causes micro movements during sitting 
which relieves and strengthens the spine. As proven by a scientific study, conduct-
ed by the orthopaedic clinic for the university of Regensburg: The Dondola seat 
joint lastingly supports the health of your back.

Sitting in motion.

Dondola®+ 

Die integrierte Dondola®-Bewegung 
direkt in der Sitzfläche, sorgt unbe-
grenzt für permanente Mikrobewe-
gung der Wirbelsäule.    

The integrated Dondola® movement in 
the seat provides unlimitedly for perma-
nent micro-movements of the spine. 

A unique movement technology is in-
visibly integrated above the chair’s me-
chanism. The threedimensionally move-
able seat including armrest is supporting 
back health-scientifically proven. 

Dondola® 3

Die eingebaute Dondola®-Technik 
entkoppelt die starre Verbindung zum 
Untergestell und sorgt dadurch für eine 
dreidimensionale Beweglichkeit des 
kompletten Stuhloberteils.

The integrated Dondola®-technology 
decouples the rigid connection from the 
base part of the chair and thus permits a 
three-dimensional flexibility of the entire 
upper chair. 

Dondola®

Einzigartige Bewegungstechnologie un-
sichtbar über der Stuhlmechanik inte-
griert. Sitzfläche inkl. Armlehnen bewe-
gen sich dreidimensional und unter-
stützen dadurch die Rückengesundheit 
– wissenschaftlich bestätigt.
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Erst wenn Design und Bewegung in einzigartiger Weise im Einklang sind, entsteht für uns ein echter WAGNER Stuhl, auf 
dem man sich wohlfühlt. Auf unserem Weg, diese Haltung stets aufs Neue weiterzuentwickeln, treff en wir immer wieder 
auf Persönlichkeiten, die diese Haltung voll und ganz mit uns teilen. Mit diesen Menschen verbindet uns eine Gemeinsam-
keit, die wir spontan in Projekte umsetzen möchten. Diese Projekte stellen wir auf der diesjährigen ORGATEC unter dem 
Motto "CASUAL OFFICE styled by CHARACTERS for WAGNER" auf unserem 600 m2 großen Messestand vor. Kommen Sie 
mit auf eine ganz besondere Reise durch Welten, in denen Sitzen und Wohlfühlen einen hohen Stellenwert einnehmen.

Charaktere gestalten mit uns gemeinsam ihr persönliches Interior, jeder für sich auf seine ganz spezielle Weise, authen-
tisch und unverwechselbar. Lassen Sie sich inspirieren vom Sitzen und Wohlfühlen in ganz unterschiedlichen Welten, ge-
staltet von Charles Schumann (Schumann's Bar, München), Michi Klemera (Chef des Modelabels Luis Trenker), Sasha Ross-
mann (Architektin und Head of design von PAD Home Design), Thomas Hill (Designchef des Modelabels René Lezard), 
Alexander Trauttmansdorff  (Chef des TV Senders Deluxe Music) und Christoph Strenger (Chef der East Hotel Gruppe und 
Betreiber des Störtebeker in der Hamburger Elbphilharmonie). Lernen Sie jeden einzelnen dieser Charaktere kennen, was 
sie antreibt und in welcher Form sie die Philosophie „Move your life“ von WAGNER in ihrer ganz speziellen Art verkörpern.

Only when design and movement are combined in a unique harmony, a real WAGNER chair is created on which you can 
sit comfortably. On our journey to develop new ways to implement our attitude, we keep meeting characters who fully 
share the same passion with us. We are linked to these people by common features that we want to spontaneously 
integrate in projects. We will present these projects at this year's ORGATEC with the slogan CASUAL OFFICE styled by 
CHARACTERS for WAGNER, at our 600 m2 fair trade stand. Join us on this very special journey through worlds where 
sitting and comfort have a high priority.

Characters join us to design their personal interior, each to their own in a very special way, authentic and unmistakeable.
Be inspired by sitting and comfort in completely diff erent worlds designed by Charles Schumann (Schumanns Bar, Munich),
Michi Klemera (Head of the Luis Trenker fashion label), Sasha Rossmann (Architect and Head of Design at PAD Home De-
sign), Thomas Hill (Head of Design at the René Lezard fashion label), Alexander Trauttmansdorff  (CEO of the Deluxe Music 
TV channel) and Christoph Strenger (CEO of the East Hotel Group and operator of the Störtebeker in Hamburg's Elbe Phil-
harmonic Hall). Get to know each of these characters, what drives them and how they embody WAGNER's "Move your
life" philosophy in their own special way.

Charles Schumann
SCHUMANN'S BAR

Alexander Trauttmansdorff
DELUXE MUSIC

Christoph Strenger
EAST GROUP

Michi Klemera
LUIS TRENKER

Sasha Rossmann
PAD HOME DESIGN

Thomas Hill
RENÉ LEZARD

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER
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Charles Schumann
SCHUMANN'S BAR, MÜNCHEN

TEXT: RENATE WILDENHAIN

Charles Schumann, eigentlich Karl Georg
Schuhmann, ist Barkeeper und Betreiber
einer der bekanntesten Bars Deutsch-
lands, des Münchener Schumann’s. Viele 
bezeichnen ihn als „Barmann der Nation“. 
Nun wurde er im September 75 Jahre alt. 
Anlässlich seines 75. Geburtstags wurde
vor kurzem im Bayerischen Fernsehen
ein Film über ihn ausgestrahlt: 
"Charles Schumann – von Kirchenthum-
bach in die Welt". 

Charles Schumann, actually Karl Georg
Schumann, is barkeeper and runs one of 
the most famous bars in Germany, Schu-
mann's in Munich.
Many call him "Germany's barman". In 
September he turned 75.
For the occasion of his 75th birthday a 

in Bavarian TV. "Charles Schumann – 
from Kirchenthumbach to man of the 
world". 

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER

Sie hatten vor kurzem Ihren 75. Geburtstag. 
Wie haben Sie gefeiert? 
Ich bin nach Japan geflogen, damit ich nicht feiern muss. (lacht)

Sie reisen viel. Japan, Frankreich, ... 
In Frankreich bin ich leider zu wenig. Ich kann ja nicht ständig 
unterwegs sein. Für mich ist es das Wichtigste, hier in meiner Bar 
zu sein. Ich möchte den Laden nach wie vor so prägen, wie ich 
mir das vorstelle – und das kann ich nur selber, sonst müsste ich 
gar nicht mehr hergehen. Solange ich noch Lust habe, hierher zu 
gehen, mache ich das auch noch.

Für Ihren Film sind Sie viel gereist. Welche Länder stehen 
noch auf Ihrer persönlichen Reise-Wunschliste? 
Ich bin nicht jemand der abhaut und sagt, da muss ich noch hin. 
Ich bin viel unterwegs gewesen. Südamerika ist interessant. In 
Japan würde ich gerne eine Zeit lang leben. Aber da fahre ich 
nicht hin, weil ich unbedingt noch hin muss. Ich bin einfach da. 

Reisen inspiriert. Wo finden sich diese Ideen wieder?
Ideen sind auch dazu da, dass man sie nicht alle verwirklicht. 
(lacht) In unserer Tagesbar und auch der Schumann's Bar am 
Odeonsplatz verändern wir uns immer wieder. Wir verändern uns 
nicht räumlich. Wir verändern uns mehr oder weniger mit dem, 
was wir anbieten: Essen und Drinks. Da findet man sicherlich sehr 
viele der Ideen.

Sie haben täglich viele Begegnungen mit Menschen. 
Inspirieren und bewegen Sie Menschen? 
Wenn man im letzten Drittel seines Lebens ist: Nein. Definitiv nicht 
(mehr). Ich habe noch nie ein Problem gehabt alleine zu sein. Ich 
bin auch noch nie irgendwo hingegangen, um Menschen kennen-
zulernen. Ich lerne sie automatisch kennen. 

Bewegt Sie Musik?
Musik mag ich gerne. Bach und Schumann. Musik bewegt jeden 
Menschen. Der eine springt in die Luft, der andere geht in sich. 
Das kommt immer darauf an, welche Musik und was man an Musik 
liebt und nachdem ich mehr Klassik liebe oder auch Jazz, ist für 
mich Musik ein Moment der Besinnung und des Zuhörens. 
Also da bin ich mit Sicherheit unterwegs – wenn ich Musik höre.

Wie sieht für Sie ein erfüllter Tag aus?
Solange ich gerne hier her gehe, ist ganz klar, dass ich von der 
ersten bis zur letzten Minute hier bin. Das fängt in der Früh von 
acht, halb neun in der Tagesbar an und endet um Mitternacht hier 
– normalerweise. Dazwischen schlafe ich eine halbe Stunde – das 
brauche ich mittlerweile – oder gehe zum Sport.

Was ist für Sie einzigartig?
Japan. Die Menschen, so wie sie miteinander umgehen, ist für 
mich schon großartig. Nicht einzigartig, sondern großartig. 
Viele behaupten, es wäre oberflächlich oder nach außen gestellt, 
aber das glaube ich nicht. Die haben schon großen Respekt vor-
einander. 

Sie sind seit einigen Jahren Testimonial von Wagner. 
Ich bin der größte Kritiker von ihnen. Und sie machen schon 
schöne Sachen. Besonders der Wirtshausstuhl. Der ist für mich 
der Schönste. Er ist einfach und ehrlich.

Was würden Sie gerne über sich lesen? 
Gar nichts. Mir ist es zuwider, denn kein Mensch weiß, wie es in 
mir tatsächlich aussieht. Wenn es irgendwie geht, gebe ich auch 
nichts preis.

Sind Sie in Ihrem bewegten Leben manchmal an einer 
Kreuzung gestanden und haben die falsche Abzweigung 
genommen?
Das passiert in einem Leben immer wieder. Aber wenn ich es 
genau überlege: Es gab in meinem Leben nicht so viele Möglich-
keiten, etwas anders zu machen. Ich mache genau das, was ich 
will und kann.

Über Sie wurde ein Film gemacht.
Das war für mich schwierig, denn damit gibt man ein Stück mehr 
preis von dem, was man will.

Wie kam es zu dem Filmprojekt?
Marieke Schröder wollte das unbedingt machen und ist so lange 
an mir dran geblieben, bis ich zugesagt habe. Wir waren fast 4 
Jahre unterwegs. Eine lange Zeit. Eine bewegende Zeit.

You recently had your 75th birthday. How did you celebrate? 
I flew to Japan in order not to have to celebrate. (laughs)

You travel a lot. Japan, France ... 
I'm afraid that I am too seldom in France. I cannot be constantly 
on the move. For me, the most important thing is to be here in my 
bar. I want to continue to shape the bar the way I imagine it – and 
only I can do that, otherwise I needn't bother to be here. And I will 
continue to do so as long as I have pleasure in it.

You travelled a lot for your film. Which countries are still on 
your personal travel wish list? 
I'm not someone who runs off  and says, I still have to go there. 
I travel a lot. South America is interesting. I would like to live for 
some time in Japan. But I don't travel there because it's something 
I have to do. I'm simply there. 

Travelling inspires. Where do you find these ideas?
Ideas are also there because you can't realise them all. (laughs)
In our café bar and also in Schumann's bar at Odeonsplatz  we 
are constantly transforming ourselves. The space is the same. 
But we transform ourselves more or less with what we off er: 
food and drinks. 
You will certainly find lots of ideas there.

You meet many people every day. 
Do people inspire and motivate you? 
When you are in the last third of your life: no. Definitely not 
(any more).
I have never had a problem with being alone. I also never went 
anywhere in order to get to know people. I get to know them 
automatically. 

Do you like music?
Yes, I do. Bach and Schumann. Everyone likes music. Some people 
jump up and down, others absorb it quietly. It also depends on 
what type of music it is and what you like about music; do you 
prefer classical music or jazz; for me, music is space in which to 
contemplate and listen. 
So, I am certainly on the go when I listen to music.

What do you consider to be a fulfilling day?
As long as I like to come here, it's clear that I invest all my energy 
the whole time that I am here. That starts in the morning at eight 
or half-past nine in the café bar and – usually – ends here around 
midnight. In between, I sleep for half an hour – at my age I find I 
need this – or do some sport.

What do you find unique?
Japan. I think that the way people treat each other there is really 
wonderful. Not unique, but wonderful. 
Many assert that it's superficial or simply show, but I don't think so. 
They really do have a lot of respect for one another. 

You have been a testimonial of Wagner for several years. 
I am their biggest critic. And they do make beautiful objects. 
Especially the inn chair. For me, there is nothing more beautiful. It's 
simple and honest.

What would you like to read about yourself? 
Nothing at all. I don't like the idea of people knowing how I actually 
feel about myself. If it's at all possible, I will keep this information to 
myself.

Did you often stand at a crossroads during the course of 
your life and take a wrong turn?
That happens to us all again and again. But if I ponder it a little: 
there weren't that many opportunities in my life to do things diff er-
ently. I do precisely what I want and can.

A film was made about you.
That was diff icult for me, because you end up letting people know 
more about you than you want them to know.

How did the film project come about?
Marieke Schröder wanted to do that at all costs and kept on at me 
until I gave in. We were on the road for almost 4 years. A long time. 
An exciting time.

EINFACH UND 
EHRLICH

SIMPLE AND 
HONEST

Der Inbegriff des Stuhls – auch für Charles Schu-
mann. Für die Dreharbeiten zum TV Spot flog der 
Stuhl im Gepäck des Münchener Barmanns in die 
verschiedensten Länder dieser Welt.

The embodiment of the chair – for Charles Schu-
mann, too. To shoot the TV advert, the chair flew 
to various countries in the world, in the luggage of 
the Munich barman.
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Alexander 

Trauttmansdorff
DELUXE MUSIC

TEXT: RENATE WILDENHAIN

Alexander Trauttmansdorff ist der Grün-
der und Geschäftsführer von HIGH VIEW,
zu der unter anderem der erfolgreiche 
Musiksender DELUXE MUSIC gehört. Er 
ist für Vision und Umsetzung der Gruppe 
verantwortlich. 

Alexander Trauttmansdorff is the foun-
der and CEO of HIGH VIEW, to which 
belongs, among others, the successful 
music channel DELUXE MUSIC. He is 
responsible for the group's vision and its 
implementation.

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER

Was hat Sie zu dem Schritt bewegt, den TV Sender Deluxe 
Music vor einigen Jahren zu übernehmen?
Als es die Möglichkeit gab, habe ich mir den Sender genauer 
angesehen und gesagt: „Das passt zu uns. Lasst uns versuchen 
aus DELUXE MUSIC einen Erfolg zu machen. Der Sender ist eine 
Bereicherung für unser Portfolio. Es ist eine gute Marke, ein 
qualitativ hochwertiges  Produkt.“ Und es freut mich, dass er heute 
so erfolgreich ist.

„Music is the fastest shortcut to the heart“ (Musik ist die 
schnellste Verknüpfung zum Herzen) – ein Zitat auf Ihrer 
Website. Triff t das auch auf Sie zu?
Natürlich. Musik berührt und bewegt wohl jeden Menschen. 
Manchmal hört man Musik nebenbei. Manchmal schenkt man ihr 
die volle Aufmerksamkeit. Vor allem bei letzterem kann sie starke 
Emotionen entfachen. Ich nehme mir so oft es geht Zeit in Musik 
hineinzuhören – mich von ihr tragen zu lassen. 
 
Sie haben bisher immer wieder – mit großem Erfolg – Ihre 
Komfortzone verlassen, um TV-Sender komplett umzukrem-
peln und diese im Markt zu etablieren. Warum tun Sie sich 
das an? Was treibt Sie an?
Ich muss immer etwas machen – etwas gestalten. Das liegt in mir 
und bewegt mich. Ich bin ein kreativer Mensch und mag es, Dinge 
weiter zu bringen und auf die nächste Ebene zu heben. 

Was bedeutet Veränderung und Kontinuität in der TV/
Medienbranche und wie hängen diese beiden Punkte 
zusammen bzw. gibt es eine gewisse Kontinuität in dieser 
Branche heute noch? 
Ja. Kontinuität ist sehr wichtig. Auch in Beziehungen. Geschäftli-
chen wie persönlichen. Die Medienbranche ist eine Branche der 
Menschen, ihrer Kreativität, ihren Emotionen, ihren Überzeugun-
gen und ihrem Talent, Geschichten umzusetzen. Dabei gibt es 
viele Menschen, die einen seit Jahren begleiten und die man lange 
schon begleitet, und denen man vertrauen kann und auch muss. 
Wir beschäftigen uns in meiner Branche mit Dingen, die nicht 
von vorneherein einfach abwägbar wären. 
Die Entscheidung, Projekte in Angriff  zu nehmen und durchzu-
ziehen, triff t man im Fernsehen oft schon in einem sehr frühen 
Planungsstadium, und sie sind immer mit dem Vertrauen in die 
handelnden Personen verbunden.
Und ich glaube auch, Veränderung ist die Basis der Kontinuität. 
Das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Überspitzt könnte 
man sagen: Wenn Sie wollen, dass alles so bleibt wie es ist, muss 
sich alles dauernd ändern. Wenn Ihnen bestimmte Dinge wichtig 
sind, müssen Sie am Umfeld ständig arbeiten.
Deshalb ist es mir auch wichtig, mitzuwirken, mitzugestalten und 
weiterzuentwickeln.

What persuaded you to take over the Deluxe Music TV 
channel a few years ago?
When the opportunity arose, I looked at the channel more closely 
and said: "That fit good. Let's try to make DELUXE MUSIC into a 
success. The channel is an asset for our portfolio. It's a good brand, 
a high quality product." I'm pleased it's so successful now.

"Music is the fastest shortcut to the heart" – a quote on your 
website. Does this refer to you, too?
Of course. Music probably touches and moves every person. 
Sometimes people listen to music incidentally. Sometimes people 
give it their full attention. Especially in the latter case, it can spark 
strong emotions. I take time as often as I can to listen to music - to 
be carried by it. 
 
You keep leaving your comfort zone – with great success 
– to make a complete change to TV channels so they can 
become established in the market. Why do you do that to 
yourself? What is it that drives you?
I always have to do something – create something. It's intrinsic to 
me and it drives me. I'm a creative person and I enjoy advancing 
things, taking them to the next level. 

What does change and continuity in the TV/media industry
mean and how are these two topics linked respectively is 
there still some kind of continuity in this industry these 
days? 
Yes. Continuity is very important. In relationships, too. In business 
as well as in one's personal life. The media industry is an industry 
of people, of their creativity, of their emotions, of their convictions 
and of their talent to implement stories. There are many people 
who have accompanied you for years and who you have been a 
companion to for a long time. You can trust them, and you have to. 
In my industry, we deal with things that cannot be judged easily in 
advance. 

In television, you often encounter the decision to undertake a 
project and run with it at a much earlier planning stage. It is always 
linked with trust in the person in charge.

I also believe that change is the basis for continuity. They go hand 
in hand. You can exaggerate and say: If you want everything to 
remain as it is, everything has to constantly change. If certain 
things are important to you, you constantly have to work on their 
environment.

That is why it's important to me to join in and help to design and to 
develop.

MUSIK 
BEWEGT
MUSIC MOVES 
YOUR LIFE

Das Leben ist kein Wunschkonzert – mit dem 
neuen W-Lounge Sound schon. Powered by 
Deluxe Music liefert der Stuhl entspannten 
Sound zum zurücklehnen und genießen.

You don't normally get to cherry-pick your life – 
you do with the new W-Lounge Sound. Powered 
by Deluxe Music, the chair delivers a relaxed 
sound so you can lean back and enjoy.
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Michi Klemera
LUIS TRENKER

TEXT: RENATE WILDENHAIN

Fast alle kennen ihn, den Bergführer,
Schauspieler und Architekten Luis Tren-
ker. Er wurde in den 1920er Jahren vor 
allem berühmt durch seine Filme und Ro-
mane. Als Modelabel ist LUIS TRENKER 
seit 20 Jahren bekannt und begeistert In-
dividualisten, die den alpinen Lebensstil 
leben und lieben. Das Gesicht der Marke 
ist Michi Klemera, der die Südtiroler
Legende Luis Trenker durch einen ganz 
besonderen Modestil zum Leben erweckt 
hat.

Almost everybody know him, the moun-
tain guide, the actor and the architect 
Luis Trenker. In the 1920s he was es-

LUIS TRENKER is known as a fashion 
label for 20 years and inspires individua-
lists that live and cherish the alpine 
lifestyle. Michi Klemera is the face of 
the brand who brought the legend Luis 
Trenker of South Tyrol through a very 
special fashion style to life.

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER

Luis Trenker war Bergführer, Skilehrer, Architekt, Schau-
spieler, Regisseur und Schriftsteller. Bekannt geworden 
ist er insbesondere für seine Filme über die Alpen. 
Was fasziniert Sie an der Person Luis Trenker?
Luis Trenker hat über die Berggipfel hinaus den Horizont gesucht. 
Er wurde durch Zufall Filmstar. Er war in der Heimat verwurzelt 
und in aller Welt anerkannt. Sein Werk und Wirken ist für mich 
in vielerlei Hinsicht immer wieder ein Vorbild. Sein Talent, seine 
Vielseitigkeit, seine Kreativität, sein Elan, seine Lebensfreude und 
Naturverbundenheit motivieren mich. Tag für Tag. Ich wollte diese 
Marke zum Leben erwecken. Und dann hat diese Marke mich 
zum Leben erweckt. 

Welche Werte zeichnet die Marke LUIS TRENKER aus? 
Luis Trenker ist für mich das Synonym für eine Generation mit 
Werten, geprägt von Klarheit, Charakterstärke und Geradlinigkeit. 
Unser Versprechen ist deshalb bei der Marke Luis Trenker: 100% 
Inspiration, 100% Bewegung, 100% Liebe, 3905% Südtirol, 100% 
Luis Trenker, 100% Original, 100% Qualität, 100% Partnerschaft, 
100% Zukunft, 100% Verantwortung und 100% Vergelt’s Gott.

Wie wichtig ist für Sie dabei der Wert 100% Bewegung?
Sich immer wieder neue Ziele zu setzen, ständig in Bewegung 
zu bleiben, ist für mich sehr wichtig. Körperlich wie geistig. 
Verschiedene Blickwinkel und Möglichkeiten des Lebens zu 
erkennen und zu suchen. Ich werde immer neugierig bleiben. 
Neugier ist Bewegung.

Was treibt Sie an, ein Modelabel zu führen, das nicht 
Mainstream ist und sich von der Masse bewusst absetzt? 
Meine Vision ist klar und ich gehe entschlossen meinen Weg, um 
diese umzusetzen. Ich bin Weltmarktführer des alpinen Lifestyles, 
der keinen Mitbewerber besitzt. Ich bin lieber – ganz klar – der 
Beste in der Nische, wo es keinen anderen gibt, als einer von 
Tausenden. Ich bin ein Gefühlsmensch und Bauchentscheider. 
Meine Erfahrungen als Sportler lassen mich nie aufgeben und 
treiben mich immer weiter nach vorne.

Wie definieren Sie den Stil von LUIS TRENKER?
Luis Trenker ist trachtig, aber nicht Tracht. Modisch, aber nicht 
Mode. Sportlich, aber nicht Sportmode. Es ist ein alpiner Lifestyle, 
den ich mit meinem Leben als Südtiroler verbinde. In der Stadt 
lebend und den Bergen, Wiesen und Wäldern sehr nahe. Ein 
Lebensstil, dem ich jeden Tag und einfach überall begegne. Auch 
mit meinen Eigenheiten: Ich besitze ein altes Fahrrad, mit dem 
ich stolz meine Runden drehe, weil es einfach das geilste alte 
Fahrrad ist. Man kann sich Stil nicht erkaufen. Stil muss man 
spüren und erkennen. Diesen Stil lehne ich an den alpinen Le-
bensstil an und das ist die DNA der Marke LUIS TRENKER.

Sie behaupten, Sie haben erst 30% Ihres Ziels erreicht. 
Was sind die anderen 70%?
Ich möchte eine umfassende Welt schaff en, die noch mehr den 
alpinen Lebensstil verkörpert. Ich träume von einem Store an der 
Fifth Avenue in New York. Ich bin davon überzeugt, dass wenn mir 
jemand das Kapital und das Vertrauen für eine Fläche dort geben 
würde, wir Aufsehen erregen würden. Ich träume von Dolomiten-
rundfahrten in einem LUIS TRENKER Bus zu einem eigenen LUIS 
TRENKER Hotel. Kurzum: Ich möchte den alpinen Lifestyle erleb-
bar machen. Ein schöner Anfang ist jetzt der besondere Stuhl, den 
wir gemeinsam mit Wagner designen. Ohne Kitsch, sondern mit 
Klarheit, Charakterstärke und Geradlinigkeit. 
So wie es LUIS TRENKER ist.

Luis Trenker has been a mountain guide, a ski instructor, an 
architect, an actor, a film director and a writer. He became 
popular in particular for his films about the Alps. 
What is the fascination of Luis Trenker?
Luis Trenker was looking for the horizon beyond the mountain 
peaks. By coincidence he became a film star. He was rooted in 
his home region and recognized all over the world. In many ways 
his creation and his achievements are exemplary for me. I am 
motivated by his talent, his versatility, his creativity, his vigour, his 
joy of life and love of nature. Day by day. I was just about to bring 
new life to his brand. But then this brand brought me to life. 

100% 

BEWEGUNG
MOVEMENT

What values are characterized by the brand LUIS TRENKER? 
For me, Luis Trenker is the synonym for a generation with values, 
characterized by clarity, strength of character and straightness. 
Therefore our promise with Luis Trenker is: 100% inspiration, 100% 
movement, 100% love, 3905% South Tyrol, 100% Luis Trenker, 
100% original, 100% quality, 100% partnership, 100% future, 100% 
responsibility and 100% thankfulness.

How important is 100% movement to you?
My main focus is to keep setting oneself new targets and keep 
moving constantly. Physically as well as mentally. To recognize and 
search diff erent perspectives and possibilities of life. I will always 
remain curious. Curiosity is movement.

What motivates you to manage a non mainstream fashion 
label that stands out from the mass?
My vision is clear and I'm determined to follow my path to imple-
ment it. I am the global leader of the Alpine lifestyle and have no 
competitors. I – clearly – prefer to be the best in the niche where is 
nobody else, than one among thousands. I am an emotional per-
son who makes intuitive decisions. My experience as a sportsman 
taught me to never give up and always pushes me forward.

How do you define the LUIS TRENKER style?
Luis Trenker has elements of our regional outfits, but no cos-
tume. Fashionable but not just fashion. Sporty but not just sports 
fashion. It is an Alpine lifestyle that I associate with my life as an 
inhabitant from South Tyrol. Living in the city and very close to the 
mountains, meadows and forests. A way of life that I simply meet 
everywhere and every day. Also with my idiosyncrasies: I own an 
old bicycle with which I proudly cycle around the town, because it 
is simply the coolest old bicycle.
Style cannot be bought. You have to feel and recognise style.This 
style is based on Alpine lifestyle, and that's the DNA of the LUIS 
TRENKER brand.

You argue that you only 
reached 30% of your tar-
get. What are the other 
70%?
I want to create a comprehen-
sive world that represents the 
Alpine lifestyle even more. I 
dream of a store in the Fifth 
Avenue in New York. If some-
one would give me the capital 
and the trust for a store space 
there, I am convinced, we 
would attract attention. I 
dream of tours through the 
Dolomites in a LUIS TRENKER 
bus to an own LUIS TRENKER 
hotel. In summary: I would like 
to bring the Alpine lifestyle 
experience to the people. A 
good start now   is the special 
chair that we are designing 
together with Wagner. With-
out kitsch, but with clarity, 
strength of character and 
straightness. 

Just like LUIS TRENKER.

Ein neuer Seilkamerad in der Original Luis World. 
Der W-1960 in der Luis Trenker Edition ist au-
thentisch und transportiert die Kernwerte beider 
Unternehmen perfekt. Für Gipfelstürmer gibts Ent-
spannung pur auf dem passenden Gipfelpolster 
mit 3D Technologie zum Mitnehmen!

A new rope companion in the Original Luis World. 
The W-1960 in the Luis Trenker Edition is authen-
tic, perfectly conveying the core values of both 
companies. There's pure relaxation for summiteers 
on the matching summit cushion with 3D tech-
nology to take away!
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Sasha Rossmann
PAD HOME DESIGN

TEXT: RENATE WILDENHAIN

Sasha Rossmann ist Innenarchitektin. 
Sie gestaltet Wohnräume neu – unter
anderem für das TV Sendeformat „Traum-
haus oder raus“ – und ist für das Design, 
als auch die Produkte von PAD Home 
Design verantwortlich.

Sasha Rossmann is an interior designer.
She redesigns residential spaces – also
for the TV programme "Dream House
or Move Out" – and is also responsible for
PAD Home Design products.

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER

Sasha, ein Zitat von Ihnen ist: 
„Design ist eine Reise, auf der es keinen Weg zweimal gibt“ – 
Woher bekommen Sie Ihre Ideen?
Mich beeinflussen meine Reisen, die Natur und Menschen. Durch 
die unterschiedlichsten Anforderungen und Wünsche der Kunden 
ist jedes Projekt individuell mit unterschiedlichen Herausforderun-
gen. Die Ziele sind immer dieselben: clevere Lösungen zu schaff en 
und den Raumgewinn zu maximieren. Dabei steht die Nutzung 
von natürlichem Licht sowie die Verwendung von natürlichen 
Materialien und hochwertiger Ausstattung im Vordergrund. Das 
Endkonzept sollte dem Kunden täglich Freude bereiten und das 
Wissen vermitteln, dass es der richtige Schritt war. Ziel ist für mich, 
unseren Alltag zu inspirieren.

Bauen Sie Dinge lieber von Grund auf neu oder renovieren 
Sie lieber?
Natürlich ist es schön eine „Black Box“ zu haben und man kann 
von vorne anfangen. Es ist leichter, daraus ein schönes Produkt zu 
gestalten und man muss keine Kompromisse machen. Aber auch 
bestehende Objekte haben ihren Reiz. Gestalten heißt ja auch, 
dem Kunden zuzuhören, den betreff enden Raum auf sich wirken 
zu lassen, eventuelle Grenzen zu erkennen und den bestmögli-
chen Weg zu finden.

Was ist Ihnen bei einer Umsetzung besonders wichtig?
Die Menschen und der Lifestyle stehen im Vordergrund.
Ich lege viel Wert auf Qualität und Material. Das Design steht 
weniger im Vordergrund, sondern das Wohlfühlen.

Hat sich der Anspruch an gutes Design in den letzten Jahren 
verändert? 
Design geht mehr und mehr in Richtung Natur und Natürlichkeit. 
Und das finde ich sehr schön. Es geht primär nicht mehr um einen 
Designer oder eine Marke. Natürliche Materialien und Authentizität 
stehen im Vordergrund.
Design ist einfacher geworden. Farben, Strukturen, Materialien und 
Formen spielen eine große Rolle. Und Funktionalität auf jeden Fall! 
Letztendlich ist es wichtig, ob es zu einem Raum passt.

Was macht für Sie ein gutes Sitzmöbel aus?
Bequemlichkeit – auf jeden Fall. Und dann natürlich ein gutes 
Design: eine zeitlose Form, ein hochwertiger Stoff  und harmo-
nische Farben. 
 
Was brauchen Sie generell zum Wohlfühlen?
Ich brauche ein schönes Ambiente. Licht ist sehr wichtig und 
Naturmaterialien wie Holz. 
Und ich brauche Familie, Freunde und gutes Essen.

Was bewegt Sie?
Die verschiedenen Lebensphasen. Jede Phase ist unterschiedlich 
– je nachdem, ob man 20, 30 oder 40 ist. In jeder Phase entdeckt 
man Neues. Man wächst. Man sieht Ideen aus einem ganz ander-
en Blickwinkel. Es ändert sich. Es verändert sich. Es bewegt sich 
ständig. Es ist nicht statisch und bleibt gleich. Man kann jedes 
mal ein Designstück oder eine Situation ansehen und zehn Jahre 
später hat es sich verändert. Diese permanente Bewegung und 
diese neue Sichtweisen im Leben und beim Älterwerden. Das 
finde ich toll an Bewegung. 

Sie haben sich viel bewegt. Sie sind in Australien aufge-
wachsen, haben in London studiert und jetzt leben Sie in 
Deutschland.
Was die Welt anbietet, ist endlos und schön. Es gibt so viele 
Länder, die man noch bereisen kann. Es gibt so viele interessante 
Kulturen. Es gibt so viele Menschen, die tolle Einflüsse mit sich 
bringen. Das ist Leben. Das ist das Beste.

Sasha, you have be cited as saying that "Design is a journey 
in which no two routes are identical" – Where do you get 
your ideas?
I'm influenced by my journeys, nature and people. Each project 
presents unique challenges depending on the various require-
ments and wishes of the customer. The objectives are the same: 
finding intelligent solutions and maximizing space gain. And at the 
same time using natural light, natural materials and high quality 
furnishings and equipment is key. The final design should delight 
the customer day after day and convince him that he made the 
right choice. My goal is to inspire our everyday life.

„DESIGN IST EINE REISE, 
AUF DER ES KEINEN WEG 
ZWEIMAL GIBT.“
„DESIGN IS A JOURNEY IN 
WHICH NO TWO ROUTES 
ARE IDENTICAL."

Do you prefer to build from the bottom up or to renovate?
Of course it's nice to have a "black box" and to start from the be-
ginning. It's easier to make a beautiful product out of it and you 
don't have to compromise. But existing buildings also have their 
own attraction. Designing means listening to the customer, letting 
the space in question speak to you, recognizing potential limita-
tions and finding the best possible solution.

What is particularly important to you during the implemen-
tation?
The people and the lifestyle are paramount.
I attach great importance to quality and materials. The design is 
less important, the sense of well-being is crucial.

Has the concept of good design changed in recent years? 
Design is moving more and more toward nature and naturalness.
And I think this is very good. It is not mainly about a design or a 
brand. Natural materials and authenticity are at the forefront.
Design has become simpler. Colours, structures, materials and 
shapes play a big part. And functionality in every case! Ultimately, 
it's important that the design fits the space.

What do you consider good seating furniture?
Comfort – for sure. And then, of course, good design: a timeless 
shapes, high quality fabrics and harmonious colours. 

What do you need in general to feel good?
I need a beautiful ambience. Light is very important, as well as 
natural materials such as wood. 
And I need family, friends and good food.

What moves you?
The diff erent stages of life. Each stage is diff erent - depending 
on whether you are 20, 30 or 40. In each phase, you discover 
something new. You grow. One sees ideas from a completely 
diff erent perspective. Things change Things are changed Things 
are constantly in flux Things aren't static but remain the same. You 
can look at a design piece or a situation at any time and ten years 
later it has changed. This permanent movement and this new 
perspective in life and as you age. That's what I find great about 
movement. 

You have moved around a lot. You grew up in Australia, 
studied in London and now live in Germany.
What the world off ers is endless and wonderful. There are so many 
new countries to which you can travel. There are so many interest-
ing cultures. There are so many people that have a fantastic influ-
ence on me. That's life. That's the best.

Das italienische Design ist formvollendet. Die Ver-
arbeitung in Handarbeit einzigartig. Sasha Ross-
mann hat sich bei ihrem Casual Office für den 
W-Cocktail entschieden. 
Entdecken Sie auf der Orgatec ihre Interpretation 
von modernem Arbeiten.

The Italian design is perfectly shaped. The finish-
ing is uniquely hand-crafted. Sasha Rossmann 
decided on the W-Cocktail for her Casual Office. 
Discover your interpretation of modern working 
at Orgatec.
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Thomas Hill
CHIEF BRAND OFFICER, RENÉ LEZARD

TEXT: RENATE WILDENHAIN

exklusiven Modemarke René Lezard, die
im Premium-Segment positioniert ist. 
Mode für Damen und Herren, die für 
selbstbewusste Individualität, unverwech-
selbares Design und kompromisslose
Qualität bei Material und Verarbeitung 
steht.

of the exclusive fashion brand René 
Lezard which is positioned in the premi-
um segment. Fashion for ladies and men, 

distinctive design and an uncompromis-
ing quality when it comes to material 

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER

Sie sind „Chief Brand Off icer“ der Premiummarke René 
Lezard. Was heißt das genau?
Ich bin verantwortlich für die „Marke“ René Lezard. Vom Design bis 
zum Marketing. Von der Idee eines Produkts bis zur Kommunika-
tion zum Endkonsumenten reicht das Aufgabenspektrum. Dabei 
gilt es eine einheitliche Bildsprache der Marke zu schaff en. Kata-
loge, Internetauftritt und natürlich auch das Visual Merchandising 
– das visuelle Bild – in den eigenen René Lezard Stores in den 
Schaufenstern in Gleichklang zu bringen. und somit ein einheit-
liches „Markenbild“ zu kommunizieren.

Was zeichnet René Lezard aus? 
Wir pflegen französischen Lebensstil. Nie ganz perfekt, sondern 
unser Look lebt von den Brüchen. Wir sind nicht monochrom. 
Für uns ist der Research nach dem optimalen Stoff , der optimalen 
Qualität unheimlich wichtig. Gerade im Premium-Segment. Wir 
sind einige der wenigen Brands in Deutschland, die bis  zu 90% 
mit europäischen und zum Großteil mit italienischen Stoff en ar-
beiten. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und das ist auch eines 
unserer USPs: die Premium-Qualität. 

Gab es einen „Herrn René Lezard“? 
Wie kam es zu dem Markennamen?
Die Firma ist 1978 von Thomas Schäfer gegründet worden. 
Damals ein junger dynamischer Textiler, der eine eigene Herren 
Hosen-Kollektion entwickelt und vertrieben hat mit dem Anspruch: 
perfekte Passform und perfekte Qualität. In einer höheren Preis-
klasse, die damals noch besonders war. Nach und nach sind 
weitere Produktgruppen dazu gekommen. Heute bieten wir eine 
Kollektion an für Women, Men und Accessoires.
Der französische Name war ein Gegenpol zu den damals sehr von 
italienischen Namen inspirierten Brands. Letztendlich auch eine 
Reminiszenz an die Tiefe, die so ein französischer Flair hat.
Uns geht es um die Sinnlichkeit, die Haptik, als auch den Genuss. 
Textiler Genuss, aber auch im Lifestyle. 
 
Was inspiriert Sie für die Kollektionsentwicklung? 
Sind Sie oft in Frankreich?
Paris ist für das Designteam und mich eine sehr wichtige urbane 
Inspirationsquelle. Allerdings im Zuge der Internationalisierung sind 
es natürlich auch andere Metropolen. Wir starten in Paris – das ist 
immer unser Ausgangspunkt. Unsere Kollektionsstories entwickeln 
sich dann durch Reisen, wie z.B. letzte Saison nach Tokyo. Dabei 
inspiriert uns alles, was wir dort wahrnehmen: Architektur, Künstler, 
Gärten und vieles mehr. 

Was verbindet Wagner und René Lezard?
Zum einen die Menschen: Als ich Peter Wagner kennenlernte, hat-
ten wir gleich gegenseitige Sympathie füreinander. Wir sprechen 
dieselbe Sprache. Seine Vision, etwas Ganzheitliches zu entwickeln. 
Zum anderen die Vision: Einen Stuhl/Sessel zu kreieren, der „mehr“ 
kann. Der sich bewegt. Der Design und Wohlfühlen verbindet, das 
fasziniert mich. Das erste Sitzgefühl, das ich empfunden habe, 
hat mich gepackt. Es ist anders, als in anderen Sesseln. Der Stuhl/
Sessel passt sich dem Körper an und hält ihn positiv in Schwin-
gung. Sitzen wird zu einer ganzheitlichen Symbiose. Ich schätze es 
sehr, Menschen zu treff en, die sich bei einer Produktentwicklung 
so komplex Gedanken machen. Toll. Und das geht uns mit René 
Lezard ähnlich. Wenn ich sehe, mit wie viel Fantasie, mit wie viel 
Leidenschaft und mit wie viel Gefühl wir Stoff e aussuchen, Modelle 
kreieren und an Passformen feilen, sind wir in ganz unterschiedli-
chen Produkten, in sehr ähnlicher Weise damit beschäftigt, Pro-
dukte perfekt zu entwickeln. Wir dienen den Konsumenten.

You are the "Chief Brand Off icer" of the René Lezard premi-
um brand. What does that mean exactly?
I am responsible for the "brand" René Lezard. From design to mar-
keting. The range of tasks includes the concept of a product all the 
way to communication to the end consumer. The goal is to create 
uniform brand imagery. Harmonising the appearance of catalo-
gues, our internet presence and, of course, visual merchandising 
– the visual image – in the shop windows of our own René Lezard 
stores, therefore communicating a uniform "brand image".

What characterises René Lezard? 
We lead a French lifestyle. Never quite perfect, but our design 
philosophy lives on discontinuity. We are not monochromatic. 
Researching the ideal fabric, the ideal quality is very important 
to us. Especially in the premium segment. We are one of the few 

brands in Germany that works with up to 90% of European and 
mainly Italian fabrics. That is incredibly important to us. And that is 
one of our USPs: the premium quality. 

Was there a "Mr René Lezard"? 
How did the brand name come about?
The company was founded in 1978 by Thomas Schäfer. He was a 
young, dynamic textile designer in those days who developed and 
sold his own men's trousers collection with the aspiration: perfect 
fit and perfect quality. In a higher price range which was special in 
those days. Gradually, other product groups were added. Today, 
we off er women's and men's collections and accessories.
The French name was the antithesis to the brands that were most-
ly inspired by Italian names. It was also reminiscent of the depth 
that French flair has.
For us, it's about sensuality, haptics and pleasure. Textile pleasure, 
but also when it comes to lifestyle. 

What inspires you when developing collections? 
Do you visit France a lot?
Paris is a very important urban source of inspiration for me and 
the design team. Of course, following internationalisation, it's also 
other metropolises. We begin in Paris – that is always our starting 
point. Our collection stories then develop based on trips, such 
as to Tokyo last season. We are inspired by everything we notice 
there. Architecture, artists, gardens and much more. 

What is it that links Wagner and René Lezard?
On the one hand, it's the people: When I met Peter Wagner, we 
liked each other straight away. We speak the same language.
His vision to create something holistic. 
On the other hand, it's the vision: Creating a chair/armchair that 
can do "more". That moves. That combines design and well-being. 
It fascinates me.
That initial sitting comfort I felt... it just thrilled me. It's diff erent 
from other armchairs. The chair/armchair adapts to the body and 
positively keeps it in motion. Sitting becomes a holistic symbiosis. 
I really appreciate meeting people who care about such complex 
issues during product development. It's great!
It's similar with René Lezard. When I see how much imagination, 
passion and feeling goes into selecting fabrics, creating models 
and refining a fit, I realise we go about perfecting products in a 
very similar way, even though they are very diff erent.
We serve the consumer.

In ausgewählten René Lezard Stores stehen Möbel von Wagner. (In 
limitierter Edition wurde der Klassiker von Wagner, der Wirtshaus-
stuhl, in einer Sonderedition in Alu Gold gefertigt. Er ist exklusiv 
in den Stores in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt-Innenstadt, Frank-
furt-Flughafen, Nürnberg und München verfügbar. Der René Lezard 
Flagship-Store in München, Fünf Höfe, Theatinerstrasse 15, wurde 
zudem mit Interior Möbeln von Wagner ausgestattet: Ein W-Sofa, 
sowie zwei W-Cubes mit exklusivem Samtbezug laden zum Verweilen 
ein.) 

In select René Lezard stores, there is Wagner furniture. 
(In a limited edition, the Wagner classic, the inn chair, was made in 
alu gold in a special edition. It is exclusively available in stores in Ber-
lin, Düsseldorf, Frankfurt (city), Frankfurt (airport), Nuremberg and 
Munich. The René Lezard Flagship Store in Munich, Fünf Höfe, Thea-
tinerstrasse 15, was also equipped with interior furniture by Wagner: 
A W-Sofa, as well as two W-Cubes with exclusive velvet covers will 
tempt you to stay.) 

KOMPRO-
MISSLOSE 
QUALITÄT
QUALITY 
WITHOUT 
COMPRO-
MISE

Für Thomas Hill ist der W70 H 3D die erste Wahl 
in seinem Casual Office für WAGNER. Ideal für den 
Chief Brand Officer aus dem Fashion-Bereich, lässt 
sich der Stuhl individuell in den unterschiedlichs-
ten Stoffen anziehen.

For Thomas Hill, the W70 H 3D is the first choice 
in his Casual Office for WAGNER. Ideal for the 
Chief Brand Officer from the world of fashion: the 
chair can be dressed individually in various types 
of fabric.
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Christoph Strenger
EAST GROUP

TEXT: RENATE WILDENHAIN

Christoph Strenger ist Geschäftsführer 
der East Group. Seit vielen Jahren ist er 
sehr erfolgreich ein fester Bestandteil 
der Hamburger Szenegastronomie und 
Hotellerie (u.a. East, Coast, Clouds). 

Christoph Strenger is the CEO of the 
East Group. He has been a highly suc-
cessful inherent part of Hamburg's 
trendy gastronomy and hotel scene (a. 
o. East Coast, Clouds) for many years 
now.

CASUAL OFFICE STYLED BY CHARACTERS FOR WAGNER

Die Elbphilharmonie ist das neue Wahrzeichen Hamburgs. 
Mit der Lage des Störtebekers im Konzerthaus toppen Sie 
Ihre erfolgreichen Gastronomie-Konzepte nun noch einmal. 
Der Standort an sich ist ja schon spektakulär. Inwiefern wird 
das Konzept der Lage gerecht? 
Vor mittlerweile 12 Jahren unterschrieb die Stö rtebeker Brauma-
nufaktur aus Stralsund – hinter der die renommierte Nordmann-
Gruppe steht – den Pachtvertrag fü r drei Objekte in der Elbphil-
harmonie. Als starken Partner holten sie mich und die East Group 
als operativen Partner an ihre Seite. Gemeinsam haben wir das 
Thema definiert, das zu diesem außergewö hnlichen Standort 
passt. Unter dem Namen ‘Stö rtebeker Elbphilharmonie’ geht das 
Ergebnis nun ab November 2016 an den Start. 

Im Fokus steht dabei eine internationale Gastronomie mit stark 
nordischer Prä gung – gepaart mit besten Brauspezialitä ten, 
besonderer Kochkunst und dem schö nsten Ausblick auf den 
Hamburger Hafen. Das Restaurant im 5. OG wird 200 Plä tze und 
kulinarisch eine moderne Interpretation des nordischen Lebens-
gefü hls à  la carte bieten. Im Shop- und Tastingbereich im 6. OG 
wird es neben Spezialbieren, 20 verschiedenen Sorten vom Fass 
und einem exklusiven Geschenkesortiment, außerdem mehrmals 
tä glich Verkostungen mit speziell ausgebildeten Sommeliers fü r 
Braukunst geben. Und auf der Plaza im 8. OG kö nnen die Gä ste 
neben dem unvergleichlichen Ausblick raff inierte kalte und warme 
Snacks „direkt auf die Hand“ genießen. 

Wie wird das Interior aussehen? Welche besonderen
Wünsche bzw. Vorstellungen hatten Sie hierfür? 
Möbel müssen für mich individuell zum kompletten Gastronomie-
konzept passen. Für das Störtebeker Elbphilharmonie muss es zu 
Braukunst passen. Ob Hamburger, Tourist oder Konzertbesucher: 
Mit dem Störtebeker wird es einen gemütlichen Ort für alle geben. 
Dazu gehörten neben tollen Stoff en, edlen Ledern, viel Holz und 
warmen Tönen auch ein extra langer „ Captains Table“, an dem es 
sich dank der Wagner-Stühle dann ganz entspannt lange sitzen 
lässt. Den klassischen Wirtshausstuhl „W-1960“ von Wagner finde 
ich toll, aber wir haben ihn dann doch noch etwas verändert und 
individuell angepasst und so wurde er zum Schalenstuhl ‚Custom’,
der durch den Barhocker „W-2010“ ergänzt wird. Neben den 
Stü hlen wurden auch die Polster fü r die umlaufenden Sitzbä nke 
und Tische mit Wagner realisiert.  Und alle Sitzmö beln natürlich 
mit dem integrierten Dondola®-Bewegungselement.

Wie wichtig ist „Wohlfühlen“ in Ihrer Gastronomie?
Sehr! Die Ausstattung der Sitzmöbel und Tische in der Störte-
beker Elbphilharmonie, auch des Clouds und des Restaurants im 
East, wurde von Wagner Living in Kooperation mit dem Lü ne-
burger Designbü ro Formwaende bzw. dem Hamburger Unter-
nehmen Hassler Made realisiert. Wagner ist ein kompetenter 
Partner mit tollen Produkten und großem Erfahrungsschatz, der 
uns die gewü nschten Mö bel individuell entwirft oder anpasst. 
Wohlfühlen ist für Wagner Markenkern. Das spürt man. Und das 
Wohlfühlen für meine Gäste ist für mich sehr, sehr wichtig. 

Ihre Vision ist: "Mit Leidenschaft für herzliche und ehrliche 
Gastronomie machen wir unsere Gäste glücklich"
Ja. Ich lebe und liebe meine Arbeit. Eine Identifikation mit einem 
Unternehmen kommt nur von Herzen. Ich arbeite aus Leiden-
schaft, denn ich liebe was ich tue. Leidenschaft schaff t Begeiste-
rung, Begeisterung schaff t Anhänger. 

The Elbphilharmonie is Hamburg's new landmark. With 
the Störtebeker being located in the concert hall, you have 
again set a new standard for your successful gastronomy 
concepts. How does the concept cope with the inherently 
spectacular location? 
The Störtebeker Braumanufaktur of Stralsund – which is part 
of the renowned Nordmann-Gruppe – already signed the lease 
agreement for three properties at the Elbphilharmonie 12 years 
ago. The Stralsund-based company decided to join forces with 
the East Group and me as a strong operative partner. We mu-
tually defined the topic matching this extraordinary location. 
The resulting concept entitled "Störtebeker Elbphilharmonie" 
will be opened in November 2016.

This concept is focussed on international cuisine with a highly 
Nordic influence, combined with the best brewery specialties, 
excellent culinary art and the most beautiful view across the 

harbour of Hamburg. The restaurant located on the 5th floor 
will off er 200 seats and a modern culinary interpretation of the 
Nordic way of life à la carte. The shop and tasting area on the 
6th floor will off er specialty beers, i. e. 20 varieties on tap, as 
well as an exclusive gift assortment and numerous daily tasting 
events featuring qualified brewing trade sommeliers. The plaza 
on the 8th floor will provide guests with an unmatched view, 
complemented by refined cold and warm snacks to go. 

What will the interior look like? Which particular wishes and/
or plans did you have concerning the furnishing? 
For me, furniture must perfectly match the overall gastronomy 
concept. This means that the furniture for the Störtebeker Elb-
philharmonie had to relate to the brewing trade topic. Whether 
Hamburg citizens, tourists or concert visitors: the Störtebeker 
will off er a cosy place for everyone. This includes fancy textiles, 
premium leather, a lot of wood and warm tonalities, as well as 
an extra-long "Captain's Table" with Wagner chairs for hours of 
relaxed seating. I really appreciate the classical "1960" pub chair 
by Wagner, but we nonetheless changed the design to some 
extent, to match the concept, coming up with the "Custom" 
cup chair, complemented by the "W2010" bar stool. In addition 
to chairs, Wagner also delivered the padding for the circum-
ferential benches and the tables. It goes without saying that 
the complete seating furniture is equipped with the integrated 
"Dondola" movement element.

How important is feeling comfortable for your gastronomy 
concept?
Very important! The seating furniture and tables for the Störte-
beker Elbphilharmonie, the Cloud and the restaurant at the East 
were designed and manufactured by Wagner Living in coop-
eration with the Formwände design company from Lüneburg 
and/or Hassler Made, a Hamburg-based company. Wagner is a 
competent partner with excellent products and extensive expe-
rience, who individually designs or adapts furniture according 
to our request. Feeling comfortable is at the very heart of the 
Wagner brand identity. And it really shows. My guests' well-be-
ing is of utmost importance for me. 

Your vision is: "To amaze our guests with strong commit-
ment for aff ectionate and honest gastronomy"
Yes. I am totally passionate about my work. Identification with a 
company must come right from the heart. My work is driven by 
dedication because I love what I do. Dedication creates enthusi-
asm, which in turn creates enthusiasts. 

Eine Sondervariante des W-Cube 3 können Be-
sucher ab sofort im Hamburger East-Hotel erle-
ben. Christoph Strenger bewegt nicht nur vieles 
in der Hafenstadt, sondern sorgt auch für die rich-
tige Wohlfühlatmosphäre in seinem East-Cosmos.

From now on, visitors can experience a special 
version of the W-Cube 3 in Hamburg's East Hotel. 
Christoph Strenger not only achieves a lot in the 
port city but he also ensures the right atmosphere 
of well-being in his East Cosmos.

Willkommen im 4-Sterne-Superior-Design Hotel east in Hamburg. Seit Oktober 
2016 bewegt das east seine Gäste im neu bestuhlten Gastronomiebereich. 

Welcome to the 4-star superior design hotel east in Hamburg. Since October 
2016, the east is moving its guests in the newly designed restaurant area. 23
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1976 ist das Geburtsjahr von Apple. In diesem Jahr wurden 
aber auch andere erfolgreiche Marken gegründet. Während 
Steve Jobs und Stephen Wozniak in einer Garage im Silicon 
Valley an ihrem ersten Computer tüfteln, bastelt Michael 
Wagner in der kleinen Stuhlfabrik seines Vaters an seinen 
ersten Bürostühlen und gründet im Juni zusammen mit 
seiner Frau Christine die TOPSTAR GmbH. Damals ahnte 
noch niemand welchen kometenhaften Aufstieg das Unter-
nehmen in den nächsten 20 Jahren hinlegen wird. Zusam-
men mit ihrem Betriebsleiter Franz Gail und ihren 3 Söhnen 
formten sie das Unternehmen zu einem der innovativsten 
Sitzmöbelhersteller der Branche. Über 400 Mitarbeiter und 
Stuhlenthusiasten entwickeln und produzieren heute am 
Standort in Langenneufnach weit über eine Million Stühle pro 
Jahr. Wir haben das Sitzen nicht neu erfunden, aber wir haben
es deutlich besser gemacht! Nach 40 Jahren Forschung 
haben wir ein Patent entwickelt, das Menschen beim Sitzen 
in Bewegung hält und mittlerweile millionenfach in Büro-
stühlen Verwendung findet. Die besten Designer entwickeln 
inzwischen für uns Stühle für nahezu jeden Einsatzbereich 
und legen jetzt den Grundstein für unsere nachfolgenden 
Generationen, die hoffentlich noch weitere 40 Jahre und 
mehr die Menschen in Bewegung versetzen werden – auf 
Stühlen von TOPSTAR und WAGNER made in Germany.

Apple was founded in 1976. However, other successful brands 
were also founded in the same year. While Steve Jobs and 
Stephen Wozniak were tinkering with their first computer 
in a garage in Silicon Valley, Michael Wagner was creating 
his first office chairs in his father's small chair factory and, in 
June that year, he founded TOPSTAR GmbH along with his 
wife, Christine. At that time, no one could have foreseen the 
company's meteoric rise over the next 20 years. 
Together with their three sons and production manager, 
Franz Gail, they shaped the company into one of the most in-
novative seating manufacturers in the industry. Today, more 
than 400 employees and chair enthusiasts develop and 
produce well over a million chairs per year at the company's 
site in Langenneufnach, southern Germany. 

We might not have invented the art of sitting down, but we 
have certainly improved it! After 40 years of research, we 
have developed a patent that keeps you moving while seated 
and is already being used in millions of office chairs. 
The best designers now develop chairs for us for almost any 
application and are laying the foundations for our subse-
quent product generations that will hopefully keep people 
in motion for another 40 years – on TOPSTAR and WAGNER 
chairs, made in Germany.

40 JAHRE TOPSTAR   40 YEARS TOPSTAR
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1950 – 1975
Moritz Wagner beginnt in Langenneufnach, Holzstühle in industrieller 
Weise zu fertigen. Die Stuhlfabrik entwickelt sich in den frühen 70er 
Jahren zu einem kompetenten Partner des Möbel- und Versandhandels. 

Moritz Wagner begins to produce wooden chairs using an industrial pro-
duction process in Langenneufnach. In the early 1970s the chair factory 
develops into an established partner for furniture and mail-order retailers.

1976 – 1988
Im Rahmen der Unternehmensnachfolge gründen Michael und Christine 
Wagner die TOPSTAR GmbH. 

Michael and Christine Wagner establish TOPSTAR GmbH (Limited Liability 
Company) as a successor company to WAGNER.

Bereits seit den 80er Jahren helfen auch die Söhne Prof. Dr. Rainer Wagner, 
Michael Wagner jr. und Peter Wagner eifrig am Unternehmenserfolg mit. 

Sie formten gemeinsam aus den kleinen Anfängen einen der größten und
 innovativsten Hersteller von Drehstühlen in Europa. 

As early as the 1980s the three sons, Dr Rainer Wagner, Michael Wagner Jr. 
and Peter Wagner join the company. Together they transform the formerly 
small business into one of the biggest and most innovative manufacturers 

of swivel chairs in Europe.

27
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Immer in Bewegung.
Always in motion. 

40
YEARS

TOPSTAR
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TOPSTAR-Drehstühle sind bereits im Bürofachhandel, im Versandhandel und 
im Baumarktbereich erhältlich. Die Konsequenz ist eine enorme Erweiterung 
im Bereich Verwaltung und Vertrieb. Da die Büroflächen zu klein werden, 
entschließt sich Firmenchef Wagner, ein neues Firmengebäude zu errichten. 
Der Hausarchitekt Cyril Kajnar wird mit diesem Vorhaben beauftragt. 

TOPSTAR swivel chairs are available from specialist retailers for office supplies, 
mail-order businesses and DIY stores. As a result, the company's adminis-
tration and sales departments are expanded. Due to limited office capacity, 
company boss Michael Wagner decides to construct a new company building. 
The architect Cyril Kajnar is commissioned to construct the new building.

1997
Gemeinsam mit dem Erfinder Josef Glöckl bringt TOPSTAR den 
Swopper – einen revolutionären Stuhl gegen Rückenbeschwerden – 
zur Serienreife. Er ist heute als Exponat im Museum of Modern 
Art in New York ausgestellt. 

Together with the inventor Josef Glöckl, TOPSTAR begins series 
production of the Swopper, a revolutionary chair designed to help 
back complaints. Today, it is a featured exhibit at the Museum of 
Modern Art in New York.

Zum ersten Mal in der Unternehmens-
geschichte fertigt TOPSTAR über eine 

Million Drehstühle im Jahr. 

For the first time in the company’s history
 TOPSTAR produces over one million swivel

 chairs per year.

1998
S‘cool, der Kinderstuhl von TOPSTAR, wird von der 
Stiftung Warentest für „GUT“ befunden. 

S’cool, a TOPSTAR children’s chair, is rated “Good” in 
tests by the German consumer safety group “Stiftung 
Warentest”.

Erweiterung der Produktionsfläche auf 50.000 m2. 
Eine eigene Polsterei entsteht, die in dieser Form

 bei keiner anderen Drehstuhlproduktion zu finden ist. 

The production area is expanded to 50,000 sqm. An 
in-house upholstery department is established; no other 

swivel chair manufacturer offers such a facility.

1999
Das eigene Prüflabor im Hause TOPSTAR wird durch 
das Institut LGA Nürnberg anerkannt. 

The TOPSTAR in-house test laboratory is recognised 
by the LGA Institute Nuremberg (German state trade 
office in Nuremberg).

Gründung der Michael Wagner Stiftung „Kinder-
lachen“, die die Kinder- und Jugendförderung 
in Deutschland unterstützt. 

The Michael Wagner trust “Children’s Laughter” is 
founded, supporting children and young people 
in Germany.

2003
Open Art, so heißt die neue, zukunftsweisende Drehstuhlkollektion. 

Der Stuhl ist dreidimensional beweglich. Die Kopfstütze und der Sitz sind in 
Höhe und Neigung verstellbar. Die Strategie der konsequenten Internationali-
sierung hat begonnen. Mit einem riesigen Paket an Produkten und Merchan-

dising begeistert TOPSTAR Anfang 2003 den Handel im In- und Ausland. 

Open Art, that’s the name of TOPSTAR's new, trendsetting swivel chair 
collection. The swivel chair is equipped with a backrest made of netted fabric 

and offers three-dimensional movement. The height and angle of the headrest 
and seat are adjustable. The strategy for the company's international expansion 
has begun. With a huge product and merchandise package, at the start of 2003 

TOPSTAR excited the national and international markets.

2006
TOPSTAR setzt mit der Marke WAGNER die erste TV-Kampagne auf den 
Nachrichtensendern n-tv und N24 um. Die Kampagne wird für die nächsten 
Jahre einzigartig im Drehstuhlbereich sein und für Furore sorgen. 

TOPSTAR starts its first television campaign featuring the WAGNER brand 
on n-tv and N24 (two German news channels). This campaign is unique in 
the swivel chair market sector, creating a sensation.

29
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2000
WAGNER wird als eigenständige Marke für den hochwertigen Büro- und 
Objektbereich wiederbelebt. Mit dem Slogan „Wellness at work“ wird der 

Grundstein für ein komplett getrenntes, neues Hochwertsortiment gelegt. 
Gemeinsam mit dem Erfinder und Entwickler, Stephan Meyer, wird der 

Grundstein für alle nachfolgenden WAGNER Produkte gelegt. 
Dondola® – die patentierte, dreidimensional bewegliche Sitztechnologie 

wird zum ersten Mal in einen WAGNER Stuhl eingebaut.

The independent brand WAGNER is revived to promote the upmarket 
office and property sector. With the slogan “Wellness at work”, the 

foundation is laid for the creation of a completely new and separate high-
end product range. Together with the inventor and developer Stephan 

Meyer, the fundament  for all subsequent  WAGNER products is laid. 
Dondola® – the patented three dimensional meveable seating technology 

will be integrated into a WAGNER chair for the first time.

Dondola®
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2008
Die Münchner Bar-Legende Charles Schumann 
bewegt ab sofort WAGNER und wird zum 
Werbegesicht der Premiummarke in TV- und 
Printkampagnen. 

As the face of the premium WAGNER brand in 
television and print campaigns, the legendary 
Munich barman Charles Schumann adds to 
WAGNER’s continued success.

2010
WAGNER erhält einen kompletten Markenrelaunch. Mit dem Messe-
auftritt auf der Orgatec stellt die Marke ihr neues Gesicht und den 
Slogan „Wohlfühlen“ vor. Der damalige Standbau mit insgesamt 2010 
Holzstühlen sorgt für große Aufmerksamkeit bei den Fachbesuchern. 

In 2010 the WAGNER brand is relaunched once again. Appearing at 
the trade fair Orgatec, the brand features its new image and the new
slogan “Wellness”. The stand’s presentation, displaying 2010 wooden 
chairs, creates a stir amongst the specialist visitors.

2012
Auf der Orgatec 2012 präsentiert sich TOPSTAR mit dem größten Messeauf-
tritt, den es in der langjährigen Firmengeschichte bisher gegeben hat. Die 
Marke WAGNER stellt auf über 800 m2 Drehstühle mit dem patentierten 
Dondola®-Sitzgelenk der Öffentlichkeit vor.

At Orgatec 2012, TOPSTAR makes the biggest exhibition appearance in the 
company’s long history. In an 800-sqm. exhibition area, the WAGNER brand 
presents the patented Dondola® technology used in its swivel chairs to the 
public.

2013
Auch die Titze-Studie bestätigt, dass TOPSTAR 
zusammen mit WAGNER durch die hohe 
Medienpräsenz mittlerweile zu den Top 3 der 
bekanntesten Marken im Büromöbelbereich 
gehört. 

According to a study by the business consul-
tancy Titze, TOPSTAR and WAGNER rank in the 
top 3 of the most popular brands in the office 
chair segment thanks to their high media 
presence.

2014
Zusammen mit der Münchner Agentur Martin et Karczinski wurde 2014 zur 
Orgatec ein 600m2 Messtandkonzept erarbeitet, welches das neue Selbst-
bewusstsein der Marke unterstreicht. Flankierend dazu hat sich auch die 
Bildsprache verändert. Klarer und architektonischer begegnet man der Marke 
WAGNER nun in der Öffentlichkeit.

Together with the Munich agency Martin et Karczinski, a 600 m2 exhibition
 stand concept was created for the Orgatec in 2014 to celebrate the brand's
 new CI. To support this, the brand's imagery was also changed. The WAGNER
 brand now presents a clearer and more architectural style to the public.

2015
Die Architektur der Gebäude am Standort Langenneufnach veränderte 

sich in der Vergangenheit so oft wie die Nutzung der einzelnen 
Gebäude. 2015 wurde das ehemalige Wohnhaus der Familie Wagner 

in einen Showroom für WAGNER Interior verwandelt. Entstanden ist 
ein außergewöhnlicher Ort, in dem die Produkte optimal 

zelebriert werden können.

In the past, the architecture of the buildings at the 
Langenneufnach site has changed as often as each 

building's use. In 2015, the former house of the 
Wagner family was turned into a showroom for 

WAGNER interior. The result is an exceptional 
location in which the company's products 

can be celebrated in the best possible way.

Rückblickend betrachtet, sind die letzten 40 Jahre extrem schnell verflogen. Mit diesem 
Punkt endet nun die Dokumentation dieser vier Jahrzehnte. Allerdings sind wir schon 

gespannt, was sich bei TOPSTAR / WAGNER in den kommenden Jahren so alles bewegen 
wird. Auf jeden Fall sind wir uns sicher, dass es wieder spannende und einzigartige 

Momente geben wird, die wir mit Ihnen teilen werden. Seien Sie also auf die nächsten 
Ausgaben des WAGNER-Magazins gespannt! 

In retrospect, the last 40 years have flown by incredibly quickly. This point now completes 
our documentation of these last four decades. However, we are already excited about what 

else will be set in motion at TOPSTAR / WAGNER over the coming years. At any rate, we're 
sure that there will be exciting and unique moments again that we will share with you. So 

you can look forward to the next editions of the WAGNER Magazine!  

...Fortsetzung folgt!
...To be continued!
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Masterpieces zu schaff en.
Our goal is to create 
Masterpieces.
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Durch unsere konsequente Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit auf höchstem Niveau sind wir immer auf der Suche 
nach den neuesten Technologien und hochwertigsten 
Materialen. 

Diese Konzepte bilden den Grundstein für unsere komplette 
Produktpolitik und spiegeln sich auch in den Fertigungs- und 
Logistikprozessen des Unternehmens wider.

Unser Ziel ist es, Masterpieces zu schaff en, bei denen Design, 
Bewegung und Gesundheit im Einklang sind und für das 
Wohlbefinden der Nutzer sorgen.

Vorab möchten wir Ihnen zwei bahnbrechende Produkte 
näher erläutern, die in der Zukunft sicherlich so manches 
bewegen werden:

W5 – Der in den letzten Jahren meist diskutierteste Werk-
stoff  Carbon fand in unserem W5 seinen Einsatz. Die Eigen-
schaften des High Tech Werkstoff es wurden in diesem 
Stuhlkonzept geradezu in idealer Weise verwertet. Reduziert 
und schlichter kann Bewegung kaum visualisiert werden.

W3 – Die neuartige Sohle dieser Sitz- / Stehhilfe macht dieses 
Produkt so einzigartig. Flexiblie Wabenelemente sorgen für 
den richtigen Grip und eine uneingeschränkte Bewegungs-
freiheit.

Designed und entwickelt wurden die Produkte vom Design-
netzwerk der wagner design GmbH in enger Verbindung mit 
dem Schweizer Designer Rainer Bachschmid.

Based on our consistent research and development work at 
the highest level, we are always looking for state-of-the-art 
technology and premium quality materials. 

These concepts are the fundament  of our entire product 
ideal which are reflected also in the manufacturing and logis-
tics processes of the company.

Our goal is to create masterpieces where design, motion and 
health are in harmony, ensuring the user's well-being.

First of all, we would like to explain to you in more detail two 
innovative products that surely moves something:

W5 – The widely talked about carbon material was used in 
our W5. This chair concept ideally utilises the properties of 
this high-tech material. Movement can hardly be visualised in 
a more reduced and simple way.

W3 – It's the new base of this chair / standing aid that makes 
this product so unique. Flexible elements ensure the right 
grip and unrestricted freedom of movement.

The products have been designed and developed by the 
designer network of wagner design GmbH, in close co-
operation with Swiss designer Rainer Bachschmid.
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CARBON
Die Zukunft beginnt jetzt.

The future starts now.

34
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W 5  Die Zukunft schon jetzt erleben – Der erste Carbon-Bürostuhl der Welt. Entwickelt in Zusammen-
arbeit mit Spezialisten aus der Carbonindustrie kommen bei diesem Modell modernste Technologien 

zum Einsatz. Die ultradünne Rückenspange aus dem extrem harten Material verleiht dem W5 sein 
filigranes und leichtes Erscheinungsbild. Die Rückenlehne besteht aus einem High-Tech 3D-Strick-

gewebe, welches an nur insgesamt sechs Punkten aufgehängt und über den Rückenbügel 
gespannt wird. Dadurch nimmt die Rückenlehne den Nutzer optimal auf, schränkt aber in 

keinster Weise die Bewegungsfreiheit ein.

W 5  Discover the future even now – first carbon office chair in the world. Developed in cooperation with 
specialists from the carbon industry, modern technologies are used in this model. The ultrathin 

backrest made of extremely hard carbon, gives the W5 a delicate and light appearance. The 
backrest, consisting of a high-tech 3D fabric, is only suspended on six points and

stretched over the backrest. In this way, the backrest optimally adjusts to the 
user, but in no way restricts its mobility. 

Dondola®

Dondola®
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Die ersten 100 Exemplare der W5 Serie 
sind alle mit einer gravierten Plakette 

gekennzeichnet.

The first 100 chairs of the W5 series  
are all marked with an limited  label.

Hightech in seiner schönsten Form! – In Zusammenarbeit 
mit Spezialisten aus der Carbon-Forschung ist ein Drehstuhl 
entstanden, der zukunftsweisender fast nicht sein könnte. 
Reduzierte Materialien, schlichtes Design und der Einsatz 
von neuen Werkstoffen.

Entstanden ist daraus der W5, der dank eines ausgeklügelten 
Rückenlehnenkonzepts jeden Betrachter sofort verführt. Aus 
jedem Blickwinkel lassen sich Details entdecken, die neugie- 
rig auf das Sitzgefühl machen. Der Stuhl verbindet Design, 
Hightech und Wohlfühlen auf eine perfekte Art und Weise.

Die ersten 100 Stühle der W5-Serie, die in Langenneufnach 
das Werk verlassen, erhalten eine limitierte Plakette, die die 
Exklusivität dieses Produkts nochmals unterstreicht. Gleich 
die erste Serienfertigung der W5 – Serie wurde in ein einzig- 
artiges Projekt geliefert. Stuhl Nr. 1 - 17 stehen seit Anfang 
Oktober im Headquarter der AL-KO Real Estate, im Zentrum 
von München. Der Einrichter "Zebrano Objekteinrichtungen" 
aus Günzburg hat dort im Auftrag von AL-KO einen Ort 
geschaffen, an dem die Werte von Wohnen und Arbeiten 
fließend ineinander übergehen. Entstanden sind Räumlich-
keiten, in denen man sich bereits ab dem ersten Augenblick 
geborgen und wohlfühlt.

Dank der ultradünnen Carbonspange aus dem stabilen, aber 
dennoch flexiblen und leichten Werkstoff, fügt sich der W5 
harmonisch in die bestehende Architektur ein. Die Lehnen-
bespannung – bestehend aus einem Hightech-3D-Strick-
gewebe – wird nur an insgesamt sechs Punkten aufgehängt 
und über den Carbon-Bügel gespannt. Dadurch nimmt die 
Rückenlehne den Nutzer optimal auf, ohne ihn dabei in 
seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Unsichtbar über 
der Stuhlmechanik integriert hält außerdem die patentierte 
Dondola®-Technologie die Besitzer in Bewegung und sorgt 
dadurch für das einzigartige WAGNER-Sitzgefühl.

High-tech in its most beautiful shape! – In co-operation with 
specialists from the carbon research industry, a swivel chair 
has been created that could hardly be any more visionary. 
Reduced materials, a simple design and the use of new 
materials.

From this, the W5 was created which seduces any onlooker 
immediately, thanks to its clever back concept. You can 
discover details from every angle that will make you curious 
about the sitting comfort. The chair combines design, high-
tech and well-being perfectly.

The first 100 chairs of the W5 series that leave the factory 
in Langenneufnach will receive a limited-number label, em-
phasising the exclusivity of this product once more. The first 
series production of the W5 series was delivered to a unique 
project. Since the beginning of October, chairs no. 1 - 17 have 
been delivered to the AL-KO Real Estate headquarters in the 
centre of Munich. The interior designer "Zebrano Objektein-
richtungen" from Günzburg has created a place, on behalf of 
AL-KO, in which the values of living and working seamlessly 
flow together. This has created spaces in which you can 
immediately feel safe with a sense of well-being.

Thanks to the extra thin bracket made of the robust yet 
flexible and lightweight carbon material, the W5 integrates 
harmoniously into the existing architecture. The back cover 
– consisting of a high-tech 3D knit – is attached at only six 
points and stretched over the carbon bracket. This means 
the back accommodates the user perfectly without restrict-
ing freedom of movement. The patented Dondola® techno- 
logy is invisibly integrated above the chair mechanism. It 
keeps the user in motion, therefore providing the unique 
WAGNER sitting comfort.

AL-KO Real Estate, München / Munich
of one hundred17

Die Zukunft beginnt jetzt. Für Peter Wagner ist Carbon ein  
extrem faszinierender Werkstoff, bei dem wir uns erst am  

Anfang der Einsatzmöglichkeiten befinden.

The future starts now. For Peter Wagner, carbon is an  
extremely fascinating material. We're only at the beginning  

of realising its applications.
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W3  Der Megatrend "Sitzen in Bewegung auf sehr hohem Niveau" findet sich in unserem neuen W3, 
dem ersten 3D-Stuhlhocker von WAGNER. Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am Steh-

arbeitsplatz. Die absolute Neuheit bei diesem Produkt befindet sich ganz weit unten. Die patentierte
 Sohle ist aus thermo-plastischen Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente unterteilt.

 Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund und der Neigung optimal
 an. Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch,

 aber trotzdem sehr sicher und stabil. Top gestyled wird dies ein Runner 
in der neuen Sitz- / Steharbeitswelt!

W3  The mega trend of sitting in motion at a very high level is reflected in our new W3, the first 3D stool 
by WAGNER. The stool keeps you in motion while sitting as well as in a standing position at your work 
stations. The absolute novelty in this product is based right at the bottom. The patented base is made 
from thermoplastic synthetic materials and is divided into individual segments. Like high-tech trainers, 

the base adjusts perfectly to the surface and incline. This is how the stool develops a unique 
movement behaviour, it's extremely dynamic, yet very safe and stable. Beautifully styled, it 

will become a leading product in the new world of the sit and stand workplace!

Dondola® 3
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W 1 Limited  Klassisches Design mit modernster Technik vereinen – Das war die Vorgabe bei der 
Weiterentwicklung des W 1 Bürostuhls von WAGNER. Komplett mit feinstem Leder bezogen 
und in Handarbeit gefertigt, wird dieses Masterpiece von WAGNER zum neuen Inbegriff des
modernen Chefsessels. Dank seiner einzigartigen Dondola® Technologie gepaart mit einer 
Synchroautomatik Mechanik, die sich beim Einsinken des Benutzers automatisch seinem 
Körpergewicht anpasst, gibt es in Sachen Wohlfühlen am Arbeitsplatz wohl kaum noch

 etwas Durchdachteres. Hier wird Luxus zur reinen Vernunft, denn man gönnt 
seinem Rücken ja sonst nichts!

W1 Limited  Combining classic design with state-of-the-art technology – that was the target for the 
further development of the W1 office chair by WAGNER. Totally upholstered with the finest leather 
and handcrafted, this masterpiece by WAGNER will be the new epitome of the modern executive 
chair. Thanks to its unique Dondola® technology, combined with a synchroautomatic mechanism 

which automatically adapt to the user's body weight when he/she sits down, there can hardly 
be anything more thought-out in terms of well-being at work. Luxury turns into pure reason. 

After all, you never treat your back to anything else!

Dondola®

Dondola®
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W 70 H 3D  Mit seiner vollumpolsterten Rückenlehne startet der preisgekrönte 3D Büro- und 
Konferenzstuhl jetzt bis in den Interior Sektor durch. Gerade hier spielt der W70 H 3D seine 

Stärken aus. Durch die komplette Umpolsterung lässt sich der Stuhl individuell anziehen
 und somit an das jeweilige Interior Design anpassen. Durch die besondere Charakteristik 

der Dondola®3-Technologie wird 3D Sitzen in allen Bereichen nicht nur als besonders 
gesund, sondern vor allem als überaus entspannend und komfortabel empfunden.

W 70 H 3D  With its fully upholstered back, the award-winning 3D office and conference chair is 
on its way to the Interior sector. Especially here, the W70 H 3D shows its strengths. Thanks to the 

complete upholstery, the chair can be upholstered individually and therefore adapted to the relevant 
interior design. Based on the particular features of the Dondola®3 technology, 3D sitting is seen not 

only as especially healthy but also as extremely relaxing and comfortable in all areas.

Dondola® 3

Dondola® 3
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DIE MICHAEL WAGNER STIFTUNG „KINDERLACHEN“ UNTERSTÜTZT 
BENACHTEILIGTE KINDER UND JUGENDLICHE.

THE MICHAEL WAGNER TRUST “CHILDREN‘S LAUGHTER” SUPPORTS
DISADVANTAGED CHILDREN AND ADOLESCENTS.

KINDER
LACHEN

Als Flüchtlingskind einer Großfamilie weiß Michael Wagner um 
die Wichtigkeit, Kindern eine auf ihre individuellen Bedürfnisse 
ausgerichtete Betreuung zu bieten. Eine Betreuung, die leider 
zunehmend zum Privileg wohlhabender Eltern wird. Der bayrische 
Unternehmer setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, diese Kluft zu 
überbrücken. Schon früh motiviert er Mitarbeiter, Kunden und 
auch Lieferanten zu entsprechenden Geldspenden. Aus diesem 
Einsatz heraus reift die Idee für eine wohltätige Stiftung mit 
dem Fokus auf Kinder- und Jugendförderung. Anlässlich des 60. 
Geburtstags gründen seine Söhne die Michael Wagner Stiftung 
„Kinderlachen“, um den Nachwuchs in jeder Lebenslage nachhaltig 
zu unterstützen.

Seitdem wird hilfsbedürftigen, behinderten oder obdachlosen 
Kindern tatkräftig geholfen. Dazu kommen Kindertagesstätten, 
Kindergärten sowie entsprechende Hilfsorganisationen, die durch 
die Stiftung finanziellen Support erhalten. Bereits ca. 2500 unter-
schiedliche Projekte können so seit der Gründung der Stiftung mit 
einem Spendenvolumen von insgesamt ca. 2,3 Millionen Euro rea-
lisiert werden. „Hinter diesen Zahlen verbergen sich Schicksale von 
Kindern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein Wahn-
sinn, was Kinder heutzutage und auch hierzulande alles erleiden 
müssen!“ Diese Aussage von Herrn Michael Wagner wird noch 
klarer, wenn man sich die unterstützten Projekte genauer ansieht. 
Ein Großteil bezieht sich auf die Region Bayern und Deutschland. 
Nur ein kleiner Teil der Gelder fließt in ausländische Projekte. „Die 
größten Schicksalsschläge liegen oft direkt vor unserer Tür. Wir 
wollen das nur meistens nicht wahrhaben.“

Die Stiftung liegt dabei in Familienhand: Neben Michael Wagner 
als Vorstandsvorsitzender ist auch seine Frau Christine (stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende) sowie ihr gemeinsamer Sohn Prof. 
Dr. Rainer Wagner im insgesamt fünfköpfigen Vorstandsteam ver-
treten. Ganz besonders liegt den Wagners die enge Zusammen-
arbeit mit den Wohlfühlhäusern „Westliche Wälder e.V.“ am Herzen. 
Michael Wagner finanziert aus seinem Privatvermögen ein Zen-
trum, das an diesen Verein vermietet ist. Als Ort der Begegnung 
ermöglicht es das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder, 
Jugendlicher und Erwachsener. Unabhängig von Nationalität, 
Geschlecht oder Entwicklung ist es also ein Haus der off enen 
Tür, besonders aber stehen sie förderungsbedürftigen und sozial 
benachteiligten Kindern zur Verfügung.

Mittlerweile entstehen sechs solcher von der Stiftung unterstütz-
ter Projekte, in denen Kinderkrippen, -gärten und -horte sowie 
Jugendwohngruppen und Mutter-Kindgruppen Platz finden. Die 
pädagogischen Ansätze unterliegen dabei in allen Häusern den 
Prinzipien der ganzheitlichen Lehre von Sebastian Kneipp. So ler-
nen die Kinder mit der Zeit den verantwortungsvollen Umgang mit 
ihrer Gesundheit und ihrer Umwelt. 2009 wird dieses Projekt für 
den Deutschen Engagementpreis nominiert. Ans Aufhören denkt 
der Unternehmer auch 13 Jahre nach der Stiftungsgründung
nicht. Zahlreiche weitere Angebote für förderungsbedürftige 
und sozial benachteiligte Kinder sind bereits in Planung. Für sein 
außergewöhnliches Engagement wird Michael Wagner 2012 mit 
der Landkreismedaille Augsburg und 2013 mit dem Bundes-Verdi-
enstkreuz am Bande geehrt.

A refugee child himself from a large family, Michael Wagner knows 
how important it is to off er children appropriate care catered to 
their individual needs. Such care is becoming increasingly the priv-
ilege of wealthy parents. The Bavarian entrepreneur has supported 
this cause for many decades, trying to bridge this gap. From early 
on he motivates employees, customers and suppliers to donate 
money to the needy. Out of this commitment grows the idea to 
found the charitable trust with the focus on children and ado-
lescents. On the occasion of Michael Wagner’s 60th birthday, his 
sons found the Michael Wagner trust “Children’s Laughter” to give 
ongoing support to young people in any circumstances.

Since then, needy, disabled or homeless children have been 
actively supported. Moreover, financial support is given to daycare 
facilities for children, kindergartens as well as other relevant aid 
organisations. Since its foundation, approximately 2,500 diff erent 
projects have been completed, from donations totalling approxi-
mately 2.3 million Euro. “These figures hide the fates of many 
children, a fact that is unbelievable. It is insane how much children 
suff er nowadays, and in this country!” Michael Wagner’s statement 
becomes even more clear if we take a closer look at the type of 
projects that are being funded. The majority are located within the 
Bavarian region and in Germany. Only a small part of the money 
goes to international projects. “The biggest misfortunes are often 
directly on our doorstep. However most of the time, we are in 
complete denial.”

The trust is in family hands: as well as the chairman Michael Wag-
ner, his wife Christine (Deputy Chairman) and their son Prof. Dr. 
Rainer Wagner belong to the five-member executive board. To the 
Wagners, the close relationship with the “Western Woods Associ-
ation” (Westliche Wälder e.V.), who provide an environment to feel 
comfortable and relaxed, is especially important. Michael Wagner 
privately funds a centre that is rented by this association. As a 
meeting place it allows a diverse mix of children, adolescents and 
adults to live together. The house is open to anyone who comes 
here, no matter what the nationality, sex or development of the 
people, but especially to children who are socially disadvantaged 
and need special support.

The charity now funds six similar projects, all supporting childcare 
facilities, kindergartens and day care centres as well as residential 
youth groups and motherchild groups. In all of the houses, the 
pedagogic approaches follow the holistic principles of Sebastian 
Kneipp. Over time the children thus learn how to handle their 
health and environment reasonably. In 2009, this project is nomi-
nated for the German Commitment Prize. Even 13 years after the 
foundation of the charitable trust, the entrepreneur still does not 
consider quitting. Numerous other projects supporting socially 
disadvantaged children or children in need of financial assistance 
are already in the pipeline. Michael Wagner is awarded for his 
exceptional commitment in 2012 with the "Landkreismedaille" and 
2013 the "Bundes-Verdienstkreuz am Bande".

„Freude zu schenken und Leid zu 
lindern ist das Ziel unserer Arbeit – 
jedes Strahlen von Kinderaugen ist 
ein kleines Stück Bestätigung und 
immer wieder ein neuer Ansporn“, so 
Michael Wagner, Gründer und Senior-
chef der TOPSTAR GmbH. 

“To give joy and alleviate suffering is 
the aim of our work – every sparkle in 

cation and gives us a new stimulus for 
our work, time and time again,” says 
Michael Wagner, founder and senior 
boss of TOPSTAR GmbH.

MICHAEL WAGNER STIFTUNG "KINDERLACHEN"   MICHAEL WAGNER TRUST “CHILDREN‘S LAUGHTER”

Leisten auch Sie einen Beitrag und unter-
stützen Sie unsere Arbeit zum Wohle not-
leidender Kinder. Selbstverständlich erhalten 
Sie für alle Zuwendungen eine steuerlich 
absetzbare Spendenbestätigung.

Nähere Einzelheiten unter 
www.kinderlachen.net

Make a contribute and support our work for 
the benefit of needy children. Of course you 
will receive a tax deductible confirmation of 
your donation.

For futher details see 

www.kinderlachen.net
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WAGNER - eine Marke der TOPSTAR GmbH
Augsburger Straße 29
86863 Langenneufnach

info@wagner-living.de
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