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Earth Layers
- Eine Landschaft von abgestimmten Farben
Ende Mai 2017 öffnete Erik Jørgensen zum ersten Mal die Türen zu dem brandneuen Home
Collection Showroom in Bredgade. Jetzt, kaum ein Jahr später, kann Erik Jørgensen wieder die
Türen öffnen und in einem neu renovierten Showroom herzlich willkommen heißen. Diesmal ist es
die Innenarchitektin Pernille Vest, die den Rahmen gestaltet hat.
Tritt in die Kunst ein
Der neue Showroom wurde mit einem besonderen Fokus auf die Erstellung eines ganzheitlichen,
ursprünglichen und künstlerischen Erlebnisses konzipiert. In diesem Jahr lag der Fokus auf der Erstellung
eines kontinuierlichen Erlebnisses, bei der die verschiedenen Räume schön miteinander verbunden sind,
indem sich die Töne von Raum zu Raum hervorragend ergänzen. Diesmal bewirkt die Platzierung der
Möbel ein Erlebnis von kleinen Kunstinstallationen, bei denen eine Erfahrung in die andere gleitet.
Indem die Möbel in den Raum hervorgehoben werden, funktionieren die einzelnen Möbel als kleine
Kunstwerke.
“Die Möbel erscheinen als Komponenten in einer Landschaft abgestimmter Farben, Ton in Ton. Wir haben
uns dafür entschieden, durch unsere Farbauswahl eine beruhigende und inspirierende Atmosphäre zu
schaffen, die mit der Platzierung der Möbel in Bezug auf ihre Umgebung verbunden ist und eine sofortige
Ruhe ermöglicht “, erklärt Niels Jørgensen, Geschäftsführer Erik Jørgensen Møbelfabrik.
Earth Layers
Die Lehmschichten der Erde waren die Quelle der Inspiration für die Farbauswahl. Auf die Wände wurden
natürliche Kalkfarben aufgetragen, die mit einer staubigen Leichtigkeit das Licht einfangen und beim
Zusammentreffen mit den Möbeln eine neue, sanfte Optik erhalten. Das Licht ist ein wichtiges Element
und aus diesem Grund wurden die Vorhänge entfernt und stattdessen wurden verschiedene Spiegelinstallationen eingebaut, die Reflexionen bewirken und ein neues aufregendes Licht in den Räumen
erzeugen.
“Durch die Farbtöne der Möbel haben wir versucht, ihre Ausstrahlung mit naiven Objekten aus Ton und
Stein zu verbinden und zu untermauern. Es sind die Details und Nuancen, die den Unterschied ausmachen,
und das Gesamterlebnis ist ruhig, sinnlich und bodenständig “, erklärt Stylistin Pernille Vest
Jedes Zimmer reflektiert unterschiedliche Ebenen der Lehmschichten der Erde, von “Sandy Dust” bis
“Stony Grey” oder “Warm Soil”. Mit dem neuen Showroom “Earth Layers” haben wir ein ganzheitliches
Erlebnis geschaffen, in dem die Möbel und die Kunst die Sinne berühren.
Der 1000 m2 großen Showroom wird immer noch mit Montana geteilt. Erik Jørgensen hat Räumlichkeiten
im Erdgeschoss, während Montana seinen Showroom im ersten Stock hat.
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Die Möbelfirma Erik Jørgensen wurde im Jahr 1954 vom dänischen Sattelmacher und Polsterer Erik Jørgensen in Svendborg
gegründet. Die Erik Jørgensen-Kollektion umfasst sowohl berühmte Klassiker von Hans J. Wegner und Poul M. Volther als auch
neue Möbelkreationen, die in Zusammenarbeit mit aufstrebenden jungen Designern entstanden. Erik Jørgensen gestaltet
Möbel, die zeitlos und langlebig sind. Möbel, die nicht nur Gebrauchsgegenstände sind, sondern auch Innenräume verschönern
und einem die Augen öffnen für neue Wege im Bereich des Möbeldesigns. Versierte Handwerkskunst und Leidenschaft für Design
– das sind die Kennzeichen des Möbelherstellers Erik Jørgensen.
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