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DESIGNER PORTRAIT.
SEBASTIAN HERKNER.

Sebastian Herkner wurde 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,  
die unterschiedliche kulturelle Kontexte verbinden.  
2006 gründete er sein eigenes Studio für Objekte, Innen
architektur und Ausstellungsgestaltung in Offenbach am 
Main.

Heute arbeitet Sebastian Herkner für internationale Fir
men, entwirft Möbel und Leuchten, Porzellan und Glas 
und kuratiert und inszeniert Ausstellungen zum Thema 
Design. Sein Erfolg spiegelt sich bereits in zahlreichen 
Anerkennungen und Auszeichnungen wider. 2011 erhält 
er den Nachwuchspreis des Designpreises der Bundes
republik Deutschland und 2015 von der Elle Decoration 
den Preis als bester internationaler Newcomer. Für die 
imm cologne 2016 wurde Sebastian Herkner zum Guest 
of Honour ernannt und gebeten „Das Haus – Interiors on 
Stage“ zu gestalten.
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BELL TABLE FÜR CLASSICON 2013.
IMPRESSIONEN.

BELL SIDE TABLE DAS HAUS 2016 EDITION.

Der Bell Table von Sebastian Herkner stellt den gewohnten Umgang mit Materialien auf den Kopf und überrascht unsere 
Wahrnehmung: Hier wird der Tischfuß zur prägnanten, farbigtransparenten Glasform im Raum, auf dem ein Metallkörper 
aufliegt. Das Glas verhilft dem an sich schweren Metall zu schwebender Leichtigkeit. Der traditionell in eine Holzform 
geblasene Glasfuß und der gedrückte Metallkörper treten in einen spannenden Kontrast und bilden doch formal eine  
harmonische Einheit, die an den eleganten Schwung einer Glocke erinnert. 

Mit ihren reizvollen Reflexionen und Materialkontrasten werden die Beistelltische zu charakterstarken Elementen im 
Wohnbereich. Sie zelebrieren die Schönheit der Materialien, ihrer Farben, Oberflächen und der handwerklichtraditionellen  
Verarbeitung. Der Bell Table von Sebastian Herkner ist ein Meisterwerk traditioneller Handwerkskunst. Jeder Tisch ist 
handgefertigt, deshalb sind auch kleinere Bläschen oder Unebenheiten ein typisches Merkmal.
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„EIN PRODUKT BRAUCHT EINE AUSSTRAHLUNG, 
EINE GEWISSE PERSÖNLICHKEIT.“
SEBASTIAN HERKNER

Bell Table by  
Sebastian Herkner
Der Bell Table von Sebastian Herkner stellt den gewohnten Umgang mit Materialien auf den Kopf und überrascht unsere  
Wahrnehmung: Hier wird der Tischfuß zur prägnanten, farbig-transparenten Glasform im Raum, auf dem ein Metallkörper 
aufliegt. Das Glas verhilft dem an sich schweren Metall zu schwebender Leichtigkeit. Der traditionell in eine Holzform gebla- 
sene Glasfuß und der gedrückte Metallkörper treten in einen spannenden Kontrast und bilden doch formal eine harmonische 
Einheit, die an den eleganten Schwung einer Glocke erinnert. Mit ihren reizvollen Reflexionen und Materialkontrasten werden  
die Beistelltische zu charakterstarken Elementen im Wohn bereich. Sie zelebrieren die Schönheit der Materialien, ihrer Farben, 
Oberflächen und der handwerklich-traditionellen Verarbeitung. Der Bell Table von Sebastian Herkner ist ein Meisterwerk 
traditioneller Handwerkskunst. Jeder Tisch ist handgefertigt, mit den typischen Merkmalen wie unterschiedliche Glasstärken, 
kleinere Bläschen oder Unebenheiten.

The Bell Table by Sebastian Herkner turns our perceptual habits on their head, using the lightweight, fragile material of  
glass as base for a metal top that seems to float above it. Hand-blown in the traditional manner using a wooden mould, the 
transparent tinted glass base asserts a sculptural presence in space, contrasting intriguingly with the solid brass frame on  
top while also forming with it a harmonious unit recalling the elegant curving silhouette of a bell. With its appealing reflective 
surfaces and contrasting materials, the side table adds a distinctive touch to domestic interiors. It celebrates the beauty  
of the materials with their colours and surfaces, along with the artisanal tradition. The Bell Table by Sebastian Herkner is a 
masterwork of traditional hand craftsmanship. Each table is handmade and has characteristic features such as irregularities  
in glass thickness, small bubbles or bumps in the glass.

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, die unterschiedliche kulturelle Kontexte 
verbinden. 2006 gründete er sein eigenes Studio für Objekte, 
Innenarchitektur und Ausstellungsgestaltung in Offenbach am Main. 
Obwohl Sebastian Herkner noch am Anfang seiner Karriere steht, 
spiegelt sich sein Erfolg bereits in zahlreichen Anerkennungen und 
Auszeichnungen wider, darunter 2011 der Nachwuchspreis des 
Designpreises der Bundesrepublik Deutschland. Inzwischen arbeitet 
Herkner für internationale Firmen, entwirft Möbel und Leuchten, 
Porzellan und Glas und kuratiert und inszeniert Ausstellungen zum 
Thema Design. 

Sebastian Herkner was born in 1981 in Bad Mergentheim.  
He studied product design at HfG Offenbach am Main, and already 
focused on designing objects and furniture merging various cultural 
contexts during his studies. In 2006 he founded his own studio for 
objects, interior design and exhibition design in Offenbach am Main. 
Although still at the beginning of his career, Sebastian Herkner’s 
success is already reflected in numerous awards and prizes, among 
them the 2011 German Design Award in the Newcomer category. 
Today, Herkner works for international companies, designs furniture 
and lamps, porcelain and glass, and also curates and stages 
exhibitions dealing with design. 

Sebastian Herkner
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BELL LIGHT FÜR CLASSICON 2013 – 2016.
IMPRESSIONEN.

Den Bell Lights von Sebastian Herkner sieht man ihre Wandlungsfähigkeit und Flexibilität auf den ersten Blick an.  
Jeder Schirm der HängeleuchtenFamilie kann beliebig mit den schlichten, zylindrischen Fassungen in Grau, Messing 
oder Kupfer kombiniert und einfach zusammengeschraubt werden. Mit verschiedenen Materialien, Strukturen und Farben 
schaffen sie ganz unterschiedliche Lichtstimmungen.  
Werden mehrere Leuchten in einer Gruppe aufgehängt, treten die kontrastierenden Schirme in einen spannungsreichen 
Dialog und offenbaren dennoch klar ihre Zusammengehörigkeit. Die Bell Lights erinnern so formal aber auch funktional 
an Studioleuchten und transferieren diese Idee der wandelbaren Leuchte aus dem Fotobereich mit textilen Materialien, 
Glas, Buntmetallen und warmen Farben in den Wohnraum.
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DAS HAUS 2016 AUF DER IMM KÖLN. 
SPACE.

„Das Haus – Interiors on Stage“ ist die Simulation eines Wohnhauses auf der internationalen Einrichtungsmesse imm cologne.  
Die Messe errichtete dafür inmitten der Pure EditionsHalle 2.2 ein um die 200 qm großes, nach Plänen eines jedes Jahr 
neu nominierten Designers gestaltetes Haus. Die von ihm ausgewählten Möbel, Farben, Materialien, Beleuchtungen und 
Accessoires summierten sich zu einem individuell konfigurierten Interior Design. Der ganzheitlich angelegte Entwurf soll 
dabei nicht nur zukunftsorientiert, sondern auch praktikabel sein – vor allem jedoch authentisch. „Das Haus – Interiors on 
Stage“ ist damit sowohl Designerportrait als auch visionärer Entwurf, ein Beispiel dafür, wie man eine eigene Welt erschaf
fen kann, die zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit wird. Das Projekt thematisiert dabei nicht nur die gegenwärtigen 
Einrichtungstrends, sondern auch die Publikumssehnsüchte und den gesellschaftlichen Wandel.

Koelnmesse

Koelnmesse

Koelnmesse


