


Die beiden Diplom-Designerinnen Stine Paeper (28) 
und Angelina Erhorn (27) haben von 2007 bis 2013 
an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg 
Produktdesign studiert. Beide waren schon neben dem 
Studium freiberuflich als Designerinnen tätig und ha-
ben 2013 das gemeinsame Studio moij design gründet. 
Der Schwerpunkt liegt in der Gestaltung von Möbeln 
und Wohnaccessoires. Oft sind es spielerische An-
sätze und Materialexperimente, die Impulse für neue 
Produktideen geben.



Zwei drüber ein drunter ist ein Lounge-
chair aus einem Gewebe aus Furnier-
streifen. Diese Streifen entstehen als 
Abfallprodukt in Tischlereien. Mitein-
ander verwebt ergeben die Streifen ein 
flexibles Gewebe, das sich besser ver-
formen lässt als Formholz. Die Farben-
vielfalt von verschiedenen Holzsorten 
und die uneinheitlichen Streifenbreit-
en machen jedes Gewebe einzigartig. 
Mehrere Lagen dieses Gewebes unter 
Vakuum verformt ergeben eine stabile 
Sitzschale.

Zwei drüber 
ein drunter
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Der Entwurf des zunächst klassisch an-
mutenden Schalenstuhls aus Formholz 
zeichnet sich durch die Verbindung von 
Rückenlehne und die Sitzschale aus. Ein 
Gummiband wird durch Löcher gefedelt. 
Dies sorgt für eine flexible Rückenlehne 
und einen besonderen Sitzkomfort.
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„Cramp“ ist eine Gartenliege. Die Idee 
bei diesem Projekt war es ein Mate-
rial zu benutzen, dass sich von den 
bisherigen für Outdoormöbel verwen-
deten Materialien abhebt. Lkw Plane 
als witterungsbeständiges, besonders 
reißfestets Material und die klassische 
Befestigungsweise mit Krampen und 
Expanderseil wie beim Lkw zeichnen 
diesen Entwurf aus.

Cramp
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Kann das weg? Ich finde nicht! Für An-
dere sind Umreifebänder Abfall, für mich 
ist es wertvolles Material. Umreifebänder 
gibt es in verschiedensten Farben, Län-
gen und Breiten. Sie sind witterungsbe-
ständig, extrem robust und dienen dazu 
Ware auf Paletten zu sichern. Nach ein-
maligem Gebrauch werden sie bereits 
enstorgt. Nach verschiedenen Materi-
alstudien entschied ich mich dafür, das 
Material in ein klassisches Webmuster, 
das Wienergeflecht, zu überführen. Ein 
alte Hollywoodschaukel, abgeschliffen, 
neu grundiert und anschließend mit den 
Bändern bespannt, dient nun als An-
schauung meiner Materialstudie.

Holly
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Spirallight

Leuch ten

Spirallight ist eine Deckenleuchte aus 
Spiralen unterschiedlicher Größe, die 
sich zu einer Fläche erstrecken. Das 
Leuchtmittel steht bei der Leuchte im 
Mittelpunkt. Durch die geringe Baugröße 
der LEDs wird kein voluminöser Lampen-
schirm mehr benötigt. Die Spiralen sind 



Diese Leuchte hat einen Leuchten-
schirm aus verwebten Furnierresten.  
Es entsteht ein sehr warmes indirektes 
Licht

Homy
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Eine überraschend andere Serviette, 
aus der sich eine ganz besondere 
Tischdekoration falten lässt. Die Ser-
vietten sind so bedruckt, dass beim 
Falten eine mehrfarbige Figur entsteht, 
wie beispielsweise diese Blume mit rosa 
Blüte und grünen Blättern. Gefaltet wird 
anhand einer sich auf der Rückseite der 
Verpackung befindlichen Faltanleitung. 
Das Falten der Figuren ist besonders 
einfach, da entlang der Farbflächen ge-
faltet wird.

Origami 
Servietten
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Inspiriert von der Japanischen Kunst 
des Papierfaltens entstand diese Ge-
schirrserie. Sie besteht aus verschie-
den Schalen, Tellern und Bechern, die 
nach den Regeln des Origami aus qua-
dratischem Papier gefaltet wurden. Die 
Papiermodelle wurden in Ton einge-
bettet und anschließend mit Gips ab-
gegossen. Der Gipsabguss liefert die 
Form für das Porzellan.

Origami
Geschirr
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Ein Projekt, welches sich mit den Un-
terschieden und Gemeinsamkeiten von 
Generationen ausseinandersetzt.
Die Formen der drei verschieden 
großen Schalen ist angelehnt an Seif-
enblasen, die aneinanderstoßen. Jede 
von ihnen hat einen Teil des traditio-
nellen Zwiebelmusters als Dekor. Stellt 
man sie zusammen, bildet sich das fast 
vollständige Muster. 

Diese Kombination aus unkonventio-
neller Form und altbekanntem Dekor 
soll die Eigenheiten von Generationen 
wieder an einen Tisch bringen. 

Zwiebel-
schalen
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