
Aus Alt mach Design-Möbel- DESIGN-Zweitsinn Möbel

Lust auf nachhaltige Design-Möbel der anderen Art? Dann sollten Sie sich die Produkte von 
ZweitSinn nicht entgehen lassen.

Das Recycling-Design-Netzwerk ZweitSinn hat es sich zur Aufgabe gemacht, gebrauchten 
Produkten eine zweite Nutzung und ein neues Gesicht zu geben. Das Ergebnis sind zeitlose 
Designmöbel, die gleichzeitig die Umwelt schonen, da Emissionen für Neuanfertigung oder 
Müllentsorgung vermieden werden. 

Sieben Millionen Tonnen Möbel werden in Deutschland jährlich aussortiert. Als Sperrmüll 
landen rund 95 Prozent in Müllverbrennungsanlagen oder auf der Deponie. Nur fünf Prozent 
der veralteten Einrichtung werden weiterverwendet. Für die Herstellung werden ausschließ-
lich Altmöbel sowie andere recycelte Materialien wie Metalle und Textilien verwendet und in 
außergewöhnliche Ideen umgesetzt. Doch das Design bleibt nicht auf der Strecke, 

Ob Möbel, Accessoires, Lampen oder Designobjekte – das ZweitSinn-Portal fasst Produkte 
unterschiedlicher Recycling-Designer zusammen.

Schauen Sie doch gleich mal rein: www.zweitsinn.de. 
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ZweitSinn möchte visionäre Einrichtungsszenarien in 
neuem Licht präsentieren und stellt dabei Produkte aus 
gebrauchten Materialien aus, die für Aufsehen sorgen 
sollen. „Der verborgene Sinn weggeworfener Dinge“ wird 
im Rahmen des Projekts nicht nur rein künstlerisch the-
matisiert. Ideen und Objekte werden als Produkte real 
nutzbar. So wird der verborgene Sinn des Gebrauchten neu 
interpretiert: Modernes Möbeldesign aus vermeintlichen 
Abfällen mit Vergangenheit, die eine Geschichte erzählen 
können.

ZweitSinn ist eine neue Möbelmarke, unter der Kleinserien 
aus gebrauchten Materialien von Handwerkern, Beschäf-
tigungsgesellschaften, Behindertenwerkstätten, Designern 
und Künstlern hergestellt werden. Dabei stehen Müllver-
meidung, Einsparung an CO2-Emissionen, Reintegration 
benachteiligter Jugendlicher und Langzeitarbeitsloser und 
die Herstellung qualitativ hochwertiger Designermöbel im 
Vordergrund. In jedem Jahr werden in Deutschland etwa 
sieben Millionen Tonnen Möbel aussortiert. Die Projektlei-
ter von ZweitSinn meinen: „Produkte aus gebrauchten Ma-
terialien müssen aus ihrer Nische raus, wenn sie wirklich 
spürbare ökologische Effekte erzielen sollen. Das geht nur, 
wenn clevere, kostengünstige und einzigartige Möbelent-
würfe umgesetzt werden.“
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Pixelstar- www.zweitsinn.de

Der Pixelstar-Sessel ist ein Design von Oliver Schübbe... Das Gestell wird aus recycelten 
Materialien gefertigt, die sonst auf dem Sperrmüll gelandet wären. Alte Gebrauchspuren in 
der Oberfläche bleiben somit nicht aus, sondern sind gewollt und vor allem schonend für die 
Umwelt. Die Kanten werden aus massiven Holzleisten gemacht, verleimt und genagelt. Die 
einzelnen bunten Pixel bestehen aus neuem Schaumstoff, die mit alten Stoffen oder Beklei-
dung fachmännisch bezogen werden. Befestigt sind diese sichtbar mit Schrauben und fallen 
immer unterschiedlich aus! Jeder Pixelstar ist ein absolutes Unikat!
Preis 390,00 EUR

Pixelstar ist auch als Sofa und Bett erhältlich!

PIXEL



Frank-Regal – www.zweitsinn.de

EIN DESIGN VON OLIVER SCHÜBBE; RECYCLINGBÖRSE HERFORD. Das Regal „Frank“ besteht 
aus beliebig kombinierbaren Einzelelementen. Recycelte Span- und Tischlerplatten, Sperrholz 
und Hartfaserplatten , aufgesägte Massivholztische zu Leisten, Leim und Nägel. Das Regal 
Frank kostet 19 Euro/Element in puristischer Bauart mit dem Charme rohen, farbigen Plat-
tenmaterials. Der angegebene Preis gilt jeweils für das Einzelelement! Bitte berücksichtigen 
Sie, dass wir ausschließlich auf gebrauchte Materialien zurückgreifen und dass die Produkte 
von einer gewissen Geschichte und der daraus resultierenden Fehlerästhetik leben. Die Ele-
mente haben durchaus Kratz und Gebrauchsspuren, diese sind gewollt.

Und weitere Designs warten auf Sie!

FRANK



Vino- Tisch- www.zweitsinn.de

Endlich gibt es ihn - den Vino! Die ultimative Tafel für Weinkenner. Wer einen guten Tropfen 
liebt und den mit Freunden genießen will, der wird den sensationellen Vino von ZweitSinn zu 
schätzen wissen. Dieser außergewöhnliche Tisch hat eine Tischplatte aus original Weinkis-
ten-Brandings der ersten Güte. Fein eingelegt in edlen, dunklen Nussbaumleisten. Die Tisch-
plattenoberfläche ist in bewährter ZweitSinn-Qualität lackiert. Wenn da mal ein Tropfen 
vergossen wird, macht das gar nichts. Zum Vino passen ideal die Vino-Bänke. Ebenfalls mit 
Wein-Brandings, die in wertvolle Hölzer eingelegt sind. Die Vino-Bank finden Sie ebenfalls 
hier in unserem Online-Katalog Maße zum Beispiel: 80x80= 800 Euro 120x80=1200Euro 
140x80=1400Euro 160x80/90=1600Euro 200x90=2000Euro 220x90=2200Euro

auch als Esstisch und Bank in individuellen Größen erhältlich! 
Sie können auch gerne Ihre eigenen Wein-Brandings verarbeiten lassen!

VINO



Vino- Kommode - www.zweitsinn.de

Sie können auch gerne Ihre eigenen Wein-Brandings verarbeiten lassen!

VINO



Pop-Art Kommode– www.zweitsinn.de

Alte Kommoden, aufgearbeitet und individuell per Hand bemalt...
Ein Blickfang für jede Räumlichkeit!

POPART



Frings Hocker– www.zweitsinn.de

Frings`Hocker bestehen aus Holz von Einwegpaletten, in der Regel Kiefer, Fichte oder Tanne, 
aber auch Birke und Abachi. Die Oberflächen sind mit Bio-Öl bzw. -Lasur behandelt (Leinos)
Frings` Hocker bieten wir in drei Varianten an:
- die Standardvariante: Hocker 370 x 370 x 450 mm ( BxTxH); 4-tlg.Sitzfläche mit Griffmul-
de oder 1-tlg.Sitzfläche mit Griffloch; 79,-€

in vielen individuellen Varianten erhältlich

FRINGS



Mikado- Tisch- www.zweitsinn.de

Tischplatte weiß, also wie immer recycelte Materialien! Die CO2-Einsparung beträgt bei 
diesem Möbelstück ca. 14 Kg.

MIKADO-



Tisch. www.zweitsinn.de

Tisch „Über den Leisten“

DESIGNER: AISHA ERSAHIN Die Rohstoffe des „Über den Leisten“ entstammt Lattenros-
ten. Bestes Buchenholz haben wir wieder gerade gebogen, fein geschliffen und zu einem 
wertvollen Tisch verarbeitet. Die Oberfläche können wir Ihnen lackiert, geölt oder gewachst 
liefern. Auf Farb- und Größenwünsche gehen wir gerne ein. Dies ist ein beispielhaft nach-
haltiges Möbelstück – ökologisch aus Recyclingmaterial, ökonomisch der günstige Preis und 
sozial weil es Arbeitsplätze schafft und sichert. Zum leichteren Transport können die Beine 
abgenommen werden, wenn Sie also einen Kombi haben, müsste der Tisch reinpassen.

Über den Leisten



Bank „Über den Leisten“  www.zweitsinn.de

Über den Leisten



Sitzwürfel „Über den Leisten“  www.zweitsinn.de

Über den Leisten



Pixelstar-Mini- www.zweitsinn.de

Der Pixelstar-Sessel ist ein Design von Oliver Schübbe... Das Gestell wird aus recycelten 
Materialien gefertigt, die sonst auf dem Sperrmüll gelandet wären. Alte Gebrauchspuren in 
der Oberfläche bleiben somit nicht aus, sondern sind gewollt und vor allem schonend für die 
Umwelt. Die Kanten werden aus massiven Holzleisten gemacht, verleimt und genagelt. Die 
einzelnen bunten Pixel bestehen aus neuem Schaumstoff, die mit alten Stoffen oder Beklei-
dung fachmännisch bezogen werden. Befestigt sind diese sichtbar mit Schrauben und fallen 
immer unterschiedlich aus! Jeder Pixelstar ist ein absolutes Unikat!
Preis 260,00 EUR

Pixelstar ist auch als Sofa und Bett erhältlich!

PIXEL mini




