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»Der Kern unserer Arbeit  
sind die gemeinsamen  
Entwurfs-Sessions, darin  
werden die Storys und Konzepte 
der Projekte entwickelt.« 

(Pudelskern)

Angelehnt an das berühmte Faust-Zitat von Goethe gründeten die Architekten 
Nina Mair und Georg Öhler zusammen mit dem Designer Horst Philipp im Jahr 
2006 das Unternehmen Pudelskern. Mit Firmensitz in der Alpenstadt Innsbruck 
und einem Büro, das in einer 300 Jahre alten Seifenmanufaktur liegt, entwirft 
das Team die vielseitigsten Design-Produkte. Die Alpen, ihre Landschaft und 
die ländliche Kultur fließen in ihre Arbeit mit ein. Natürliche Materialien und eine 
nachhaltige Produktion bilden den Ausgangspunkt aller Projekte und Objekte 
von Pudelskern. »Narrative Design« nennen die drei Unternehmer ihre besonde-
re Art des erzählerischen Designs. Die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit 
den Bereichen Materialforschung, Handwerk und Architektur ist dabei eine ihrer 
Hauptinteressen. Pudelskern hat sich deshalb auch auf Schafwolle konzentriert, 
da sie ein natürliches und hoch entwickeltes Material ist, aus dem wunderbare 
Design-Produkte gemacht werden können. »Die Wolle kann bei unterschied-
lichen Temperaturen verformt und in Form gehalten werden«, so die Designer 
über Lanaforming, einem Vorgang, der die Struktur von Schafwolle durch Tempe-
raturunterschied verändern kann. In ihrem Hauptquartier in Innsbruck produziert 
das Team, das aus vier Kreativen besteht, derzeit nur ein einziges Produkt selbst. 
Eine limitierte Edition der Stricklampe »Granny«. Alle anderen Produkte, werden 
zwar von ihnen entworfen, aber in Lizenz von internationalen Labels produziert 
und vertrieben.  www.pudelskern.at

Industrie-Design von Pudelskern: ein Fokus auf  
natürliche Materialien und handwerkliche Fähigkeiten.

Design als Narration  _ Was war die Idee hinter Pudelskern?
Pudelskern ist ein Designbüro, das sich durch seine interdiszipli-
näre Zusammensetzung mit Bereichen von Materialforschung, 
Handwerk bis hin zu Architektur beschäftigt. Dabei stießen wir 
auf die Schafwolle, ein natürliches, hoch entwickeltes Material. 
Schafe müssen sehr widrigen Witterungsverhältnissen standhal-
ten und bleiben dabei immer weiß. Vorausgesetzt sie waren es 
schon vorher.

Woher bezieht ihr eure Wolle? Woher kommen die Schafe?
Die Wolle stammt vom Tiroler Bergschaf, einer Rasse, die im 
gesamten Alpenraum gezüchtet wird. Die Verarbeitung geschieht 
im Tiroler Ötztal.

Pudelskern entwickelt mehrere Produkte in Zusammenarbeit mit 
anderen Firmen. Wie entstehen die Kollaborationen?
Die Kollaborationen entstehen durch intensive Kommunikation. 
Offen zu sein ist enorm wichtig dafür, seine Arbeit zu präsentie-
ren. Darüber zu sprechen und dadurch Interesse zu wecken, sind 
die Grundlagen für alle bisherigen und künftigen Kooperationen.

Wie ist die allgemeine Resonanz auf eure Produkte?
Die messbare Resonanz, zum Beispiel in Publikationen, ist sehr 
gut. Wichtiger sind uns aber die Rückmeldungen in persönlichen 
Gesprächen mit Ausstellungsbesuchern, Journalisten oder auch 
E-Mails, die wir aus der ganzen Welt bekommen und die von 
unserer Arbeit begeistert sind. Ein englischer Blog-Eintrag mit 
einem Foto unserer »Feeler«-Lampe erhielt innerhalb von 24 Stun-
den 6.000 Likes, Retweets und Kommentare – da ist man manch-
mal schon erstaunt.

Welche Produkte designt ihr und welche laufen am besten?
Wir entwerfen eine große Bandbreite, hauptsächlich im Möbelbe-
reich, machen aber auch Innenarchitektur, denn zwei Mitglieder 
unseres Kernteams sind Architekten. Ohne Zweifel ist unsere Stri-
cklampe »Granny« ein globaler Verkaufsschlager.

Ihr habt auch eine Dependance in London. Wie kam es dazu?
London ist eine spannende Stadt, speziell für Interior Design. Das 
wollen wir dort intensivieren. vor allen Dingen aber sehen wir einen 
zusätzlichen Wert darin, eine Brücke zwischen zwei Ländern zu 
bauen und Ideen, Fähigkeiten und Inspirationen hin und her zu 
transferieren – nur wer wagt gewinnt bekanntlich!

Das Förderprogramm impulse der aws 
unterstützt Pudelskern im Rahmen von impulse XL.
www.impulse-awsg.at

Horst Philipp, Nina Mair und Georg Öhler sind Pudelskern und haben ihren »Faust« studiert.

PuDELSKERN übER impuLse

impulse | aws ermöglicht zeitintensive und wichtige Arbeit, um Technologie weiterzuentwickeln 

und sie für eine umsetzung am Markt aufzubereiten. Die kleinen Schafbauern können für diese 

Arbeit nicht aufkommen, das heißt, am Ende gibt es einen wichtigen Impuls für eine ganze Wert-

schöpfungskette und für eine ganze Region.


