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Sebastian Herkner wurde 1981 in Bad Mergentheim geboren.
Er studierte Produktgestaltung an der HfG Offenbach am Main und 
konzentrierte sich bereits während seines Studiums auf den Entwurf 
von Objekten und Möbeln, mit denen er unterschiedliche kulturelle 
Kontexte verbindet, neue Technologien und traditionelles Handwerk 
kombiniert, die vielfältige Schönheit der Materialien aufzeigt und 
kleinen Details zu neuer Aufmerksamkeit verhilft. 

Bereits während seines Studiums absolvierte er ein Praktikum bei 
Stella McCartney in London, wo er seinen Blick für Materialien, 
Farben, Strukturen und Texturen schärfte. 2006 gründete er sein ei-
genes Studio in Offenbach am Main, mit dem er für Hersteller wie De 
Vorm, Moroso, nanoo, aber auch für innenarchitektonische Projekte, 
Ausstellungen und Museen tätig ist. Seit 2007 war er mehrfach als 
Lehrbeauftragter an der HfG Offenbach am Main tätig.

Seine Entwürfe wurden mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet, 
so erhielt er 2011 den Nachwuchspreis des Designpreis‘ Deutschland.
Der „Bell-Table“, der mit dem Red Dot Designpreis prämiert wurde, 
ist Herkners erster Entwurf, der bei ClassiCon produziert wird.

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.sebastianherkner.com

Sebastian Herkner was born in 1981 in Bad Mergentheim. He studied 
product design at the HfG Offenbach am Main (Offenbach University 
of Art and Design), already focusing during his studies on designing 
objects and furniture merging various cultural contexts, combining 
new technologies with traditional craftsmanship in order to highlight 
the multifaceted beauty of the materials and draw renewed attention 
to small details.

Whilst still a student, Herkner did an internship with Stella McCartney 
in London, which helped to hone his feeling for materials, colours, 
structures and textures. Since founding his own design studio in 
Offenbach am Main in 2006, he has designed products for manufac-
turers such as De Vorm, Moroso and nanoo, as well as working on 
interior design projects and for exhibitions and museums. Since 2007 
he has taught several courses at HfG Offenbach am Main as visiting 
lecturer.

His designs have received multiple prizes, for example the 2011 
German Design Award in the Newcomer category. The “Bell Table”, 
winner of a Red Dot Design Award, is Herkner’s first design to be 
produced by ClassiCon.

For more information, see:
www.sebastianherkner.com


