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Fachwerkraum: Neuartiges Möblierungskonzept

Für mehr optische Größe
Kleine Räume platzsparend, aber trotzdem schick einzurichten, ist eine große Heraus -
forderung. Denn schnell wirkt das Zimmer „vollgestellt“ und damit ungemütlich. Eine
Lösung für dieses Problem hat jetzt Dominik Peitsch entwickelt. Sein Möblierungs -
konzept „Fachwerkraum“ besteht lediglich aus Metallprofilen und Steckelementen aus
Eichenholz. Ab Anfang 2017 ist das System lieferfähig.

Gerade in den Metropolen wird
Wohnraum immer knapper
und teurer. Längst leben des-

halb nicht mehr nur Studenten oder
Azubis in kleinen Wohnungen, son-
dern auch 30- bis 50-Jährige, die
durchaus gut verdienen. Für genau
sie hat Dominik Peitsch sein inno-
vatives Möblierungskonzept „Fach-

werkraum“ kreiert. Der Bielefelder
Gestalter, der bereits 2010 für den
Entwurf eines Fahrradgepäcksystems
mit dem „Red dot“-Award ausge-
zeichnet wurde, hat einen Weg ge-
funden, kleine Räume möglichst
groß aussehen zu lassen. Denn sein
System sorgt für Boden- und Sicht-
feldfreiheit, weitgehende Offenheit
und Symmetrien, da es sich auf ho-
rizontale Linien fokussiert. Dies
schafft optisch Raum und funktional
Komfort, unterstreicht Peitsch. 

Und so funktioniert’s: Das Sorti-
ment umfasst zwei Edelstahl-
Profile – eine Steck- und eine Schub-
variante, die an die Wand gedübelt
werden. In diese lassen sich Eichen-

holz-Elemente, die in verschiedenen
Längen und Breiten zur Verfügung
stehen, einschieben oder -hängen.
Der Clou: Die Möbel „schweben“
im Raum, da die Wände, an denen
die Profile befestigt werden, direkt
als Halterung der Möbel dienen. Auf
diese Weise lässt sich eine komplette
Einrichtung realisieren, vom Tisch
übers Bett bis hin zu Regalen für
Küche, Bad oder Arbeitszimmer. Ein
weiterer Vorteil ist, dass es keine Me-
chanik im System gibt, die verschlei-
ßen kann. Nichts wird geklebt oder
geschraubt, lediglich gesteckt und
geschoben. So ist es möglich, schnell
einzelne Teile auszutauschen oder
die Elemente immer wieder neu zu
verwenden. „Ideal auch für Men-
schen, die oft umziehen“, betont
Peitsch. Zudem sind die lange Halt-
barkeit und die Wiederverwendbar-
keit wichtige ökologische Aspekte.

Optisch setzt der Gestalter auf
den Bauhausstil. „Fachwerkraum“
wartet mit einem klaren, reduzier-

Bei „Fachwerkraum“ handelt es
sich um ein systemisches Kon-
zept zur effizienten Einrichtung
kleiner Räume. So lässt sich
beispielsweise ein nur 1,56 qm
großes Zimmer komplett 
möblieren, ohne dass es voll -
gestellt aussieht.

Der Designer: Dominik Peitsch.



Designer: Dominik Peitsch
Lieferfähig: ab Januar 2017
System: 
– Steck- und Schubprofile aus Edel-
stahl werden an die Wand gedübelt.
– Holzelemente aus Eiche lassen sich
einstecken oder -schieben.
Möbelvarianten: Betten, Tische, 
Regale, Borde, Bänke
Nachhaltigkeit: kaum Verschleiß, 
kein Abfall, Wiederverwendbarkeit
Vertriebswege: mittelständ. Möbel-
handel, Schreinereien, Architekten

 www.fachwerkraum.de
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schen Fachhändlern, die auch Ein-
bauten beim Kunden zu Hause rea-
lisieren, da die Elemente vor Ort zu-
geschnitten werden müssen. Sie
können sich mit dem Konzept ers-
tens vom Wettbewerb absetzen und
zweitens ihre Kompetenz darstellen,
nicht „nur“ Möbel zu verkaufen,
sondern einen Raum individuell zu

ten Design auf. Durch die offenen
Elemente sowie das immer gleiche
Raster und die identischen Maße
wirkt das System filigran. Stoffe von
Jab An stoetz runden den eleganten
Look ab.

Lieferfähig ist Dominik Peitsch
ab Januar 2017. Die Vermarktung
sieht er vor allem bei mittelständi-

gestalten. Als weitere Zielgruppen
kommen Schreinereien und Tisch-
lererien sowie Architekten und In-
nenarchitekten in Frage. „Es gibt
erste Anfragen aus Tokio und Kairo.
Die dortigen Einrichter sind an der
Kombination aus Qualität und Mi-
nimalismus sehr interessiert.“

SILJA CARSTENSEN

Das System ist breit einsetz-
bar – unter anderem als 

Küchenregal oder als Schuh-
schrank – und sehr innova-
tiv. Kürzlich wurde es beim
Businessplan-Wettbewerb

OWL ausgezeichnet. 

Das Edelstahlprofil wird an
die Wand gedübelt. Dann
können die Eichenholz-

Elemente eingesteckt wer-
den. So dienen die Wände
als Halterung der Möbel. 


