Heute hier - morgen hier
75-jähriges Jubiläum des 1006 Navy Stuhls
Einführung von drei Neuzugängen in der Navy Collection
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Die Navy Officer Kollektion von Jasper Morrison
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Im Zweiten Weltkrieg brauchte die U.S. Navy einen Platz zum Sitzen. Sie beauftragten einen Stuhl,
der leicht, korrosionsfrei, feuerfest und torpedofest war. Emeco nahm die Herausforderung an,
und 1944 wurde der 1006 Navy Chair geboren. Handgefertigt aus 80% geborgenem Aluminium in
einem einzigartigen 77-Schritte-Prozess, wurde es bis zu 150 Jahre lang getestet. Im Laufe der Zeit
ist der bescheidene 1006 Navy Stuhl zu einem Designklassiker geworden; ein nützliches Produkt,
das für einen bestimmten Zweck entwickelt wurde, erntete den Respekt von Architekten und
Designern, die seine einzigartigen Qualitäten erkannten und sich für den zeitlosen, gut gemachten
amerikanischen Stuhl entschieden haben, der in jeder Umgebung zuhause ist. Auch heute noch
stellen wir den Navy Stuhl in unserem Werk in Hannover, PA, her, und wir sind stolz darauf, ihn
weltweit in Hotels, Restaurants, Arbeitsstätten, Schulen und Wohnungen zu sehen.
Die Idee, Abfallstoffe und umweltfreundliche Ressourcen für die Herstellung und den Bau einfacher,
zeitloser Möbel zu nutzen, ist tief im Erbe von Emeco verwurzelt. Im Jahr 2010 arbeitete Emeco
mit Coca-Cola zusammen und beschritt mit der Einführung des 111 Navy Chair - einer Version des
klassischen Designs aus recycelten Kunststoffflaschen. Nach jüngsten Berechnungen hat der 111
Navy Chair fast 33 Millionen entsorgte Plastikflaschen von der Deponie ferngehalten. In diesem
Jahr erweitern wir die Familie mit dem 111 Navy Mini - die Vergangenheit prägt die Zukunft.
Anlässlich unseres 75-jährigen Jubiläums stellen wir auch den Navy Wood Chair vor - eine
Vollholzversion des Originals, die einen neuen Ausdruck in einem sehr geschätzten Naturmaterial
bringt. Mit seiner sanften Note und seinem Wärmegefühl ist der Navy Wood Chair in drei
Ausführungen erhältlich: Weißeiche, Schwarz gebeizte Eiche und Walnuss - alles lokal aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern und in Zusammenarbeit mit unseren Amish Wood Handwerkern in
Lancaster, Pennsylvania.
Darüber hinaus hat Jasper Morrison unserer Navy Officer Collection ein frisches, leichtes und
modernes Update gegeben - vorbereitet für die nächsten 75 Jahre. Die Kollektion wird seit langem
zum Arbeiten und Essen in Umgebungen verwendet, in denen ein zusätzliches Maß an Komfort
und Haltbarkeit gefordert wird. Jasper Morrison hat diesen klassischen Stuhl für die heutige
Zeit relevant gemacht und dabei seinem ursprünglichen Aussehen, Charakter und Material treu
geblieben - recyceltem Aluminium.

“Damals im Zweiten Weltkrieg wurde jedem Stuhl, den wir herstellten, große Aufmerksamkeit
geschenkt, vom Materialdesign über die Technik bis hin zum Handwerk. Deshalb haben sich unsere
Stühle im Laufe der Zeit bewährt. Heute stellen wir weiterhin Stühle her, die den Standards entsprechen,
die wir von unseren Gründern übernommen haben, mit der Vision, etwas zu bewegen. Wir glauben,
dass unsere Geschichte unsere Zukunft ist.“
- Gregg Buchbinder, Präsident, Emeco

ÜBER EMECO
Der Amerikanische Möbelhersteller Emeco wurde 1944 gegründet um leichte, korrosions- und
feuer-beständige sowie torpedosichere Stühle für die US Navy zu fertigen. Dies war die Geburt des
klassischen 1006 Navy Stuhls. Hergestellt für eine Nutzungsdauer von 150 Jahren war er leicht,
durchdacht, funktional und widerstandsfähig - denn er war das beste, was wir fertigen konnten. Noch
heute stellen unsere Facharbeiter in Hanover, Pennsylvania Stühle in Handarbeit her, die so stabil sind,
dass sie von Generationen weitervererbt werden - das ist es, was wir Nachhaltigkeit nennen. Emeco
ist führend in dieser Industrie, neue Wege zu entwickeln um Abfälle von Haushalten und Industrie
sowie umweltverträgliche Ressourcen zu nutzen und daraus einfache, zeitlose Möbel zu schaffen. Wir
arbeiten mit den besten Designern und einflussreichsten Unternehmen der Welt wie unter anderem
Philippe Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic, Nendo,
Sam Hecht & Kim Colin, Jasper Morrison und Barber & Osgerby zusammen - um Stühle herzustellen,
die unseren Grundsätzen entsprechen, wie wir Sie von unseren Gründern geerbt haben - der Vision,
einen Unterschied zu machen.

