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Seit 30 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Naturmaterial Holz und bauen

wunderschöne Möbel daraus. Mit LOOP-BERLIN haben Sie eine Sonderedition

LOOP-BERLIN.DE

zusammengestellt. Was ist das Besondere an dieser Edition?

Franz-Josef Schulte: Alle meine Möbel, die ich im Laufe der letzten Jahr
zehnte entworfen habe, sind in meinen Augen außergewöhnlich. Wir

verarbeiten in unserer Manufaktur nur erstklassige Hölzer und die Liebe

zum Detail lässt sich an vielen Finessen ablesen. Die Nähte beim lederbezo

genen Loop oder seine fein gedrechselt e Holzspindel sind Beispiele, wie wir
Tradition mit modernen Formen zu neuen Designs entwickeln.

Aber wie jeder Mensch habe auch ich für manche Dinge ein besonderes

Faible. Diese Lieblingsstücke stelle ich in der Sonderedition LOOP-BERLIN vor.
Möbel aus dieser Kollektion erzählen eine Geschichte, sind außergewöhn
lich durch ihre Form oder ihre Funktion. Sie sind mir besonders ans Herz

gewachsen und zu meinen ganz persönlichen Lieblingsstücken geworden.
Mit der Sonderedition machen Sie Berlin eine Liebeserklärung.
Wie hat die Stadt Ihnen den Kopf verdreht?

Franz-Josef Schulte: Ich bin gerade in den letzten Jahren oft beruflich an der
Spree gewesen. Und jedes Mal hat mich Berlin mehr und mehr in seinen

Bann gezogen. Diese Stadt atmet Kreativität und die Menschen hier sind

sehr an Kultur und Architektur interessiert. Vor allem aber inspiriert mich
Berlin. Ich entdecke hier ständig Neues, das mich emotional packt und zu

Entwurfsideen anregt. Mittlerweile wohne ich in der Szene-Stadt und habe
Designer Franz-Josef Schulte

hier ein Designbüro eröffnet.

Sie präsentieren die LOOP-BERLIN Sonderedition sehr emotional.
Wieso ist Ihnen dieser Faktor so wichtig?

Franz-Josef Schulte: Möbel umgeben uns ja tagtäglich, rund um die Uhr.

Sie sprechen unsere Sinne an. Da spielen Gefühle ganz selbstverständlich
mit. Wenn ich den Drehhocker LOOP mit seinen handwerklichen Details

sehe, fällt mir sofort wieder die Werkstatt meines Vaters ein. In der saß er

gefühlt nächtelang an seiner Drehbank und hielt das schönste Holz aus der
Region in seinen Händen. Daraus machte er nachhaltige Möbel, von denen

er sich wünschte, dass sie seinen Kunden eine kleine Ewigkeit gefallen. Das
wünsche ich mir für meine LOOP-BERLIN Sonderedition auch.
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For 30 years you keep yourself busy with the
natural material wood and design beautiful
furniture out of it. With LOOP-BERLIN you
have assembled a new unique edition. What
is so special about this release?
Franz-Josef Schulte: All the furniture which
I designed during the recent decades,
is – in my opinion – extraordinary. In our
manufactory we are only processing first
class wood and our real love of detail can
be seen in many finesses. The seams at
the leather-covered Loop stool or its finely

shaped wooden spindle are examples, how
to combine tradition with modern styles
achieving new designs. But – as everyone –
I have a special liking for some items. These
favourites are presented whithin the LOOPBERLIN edition. Furniture in this collection
tell a story, are exceptional in form and
function. They became dear to my heart
and are my personal favourite pieces.
This special edition is a declaration of love
to the city of Berlin.
How did the city turn your head?

Franz-Josef Schulte: During the recent
years I have been quite often by the river
Spree. And every time, Berlin attracted me
more and more. This city breathes creativity and the people here are very interested
in culture and architecture. But in particular – Berlin inspires me. I am spotting new
things, which get me emotionally and initiate new design ideas.
In the meantime I’m living in this hot city
and running a design bureau here.
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Wellblech, drei 9-Zylinder-Sternmotoren. Zuverlässig, ein
wenig behäbig, aber unverwüstlich: Die alte „Tante JU“,
Junkers JU 52. Von den ca. 6.000 gebauten Maschinen dieses
Typs finden sich weltweit noch mehrere Dutzend Exemplare
als Ausstellungsstücke in Museen, acht flugtaugliche
Maschinen sind noch unterwegs.
Davon gibt es in Deutschland die JU 52 der Lufthansa Stiftung
und in der Schweiz sind es die vier JU 52 der JU AIR.

Das abgebildete Flugzeug – in Mönchengladbach
stationiert – ist eines dieser noch für
kommerzielle Flüge zugelassenen Maschinen.
Nach dem Erstflug im Jahre 1932 war die JU52 das
Standardflugzeug der Lufhansa, die fast 75 % ihre
Luftverkehrs damit realisierte.

Loop hat den Dreh raus...
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LOOP

Die handwerkliche Tradition bestimmt
das Design. Die gedrechselte
Holzspindel ermöglicht eine stufenlose
Verstellung der Sitzhöhe von
49 bis 75 cm.
Eine Designikone ist der Sitz.
Der Hocker ist in Eiche, Nussbaum,
Olive und in Leder erhältlich. Alle
Holzhocker werden geölt und die
Spindel gewachst geliefert.
Maße : Sitzhöhe von 49 – 75 cm,
Durchmesser Sitz 33/54 cm

The mechanical tradition
defines the design. The shaped
wooden spindle allows continuous
adjustment of the sitting height from
49 to 75 cm.
The seat is a design icon. The stool is
available in oak, walnut, olive and
leather. All wooden stools are oiled
while the spindle ist waxed.
Measurements: sitting height
49 – 75 cm, seat diameter 33/45 cm.
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LOOP
Eine handwerkliche
Lederverarbeitung macht Loop
zu einem bequemen wohnlichen
Barhocker.

Besonders in der Küche, mit
unterschiedlichen Arbeitshöhen,
begeistert die leicht zu bedienende
Höhenverstellbarkeit.
Viele Lederfarben und auch
strapazierfähiges Kunstleder
werden angeboten.
The handcrafted leather
workmanship makes Loop a
comfortable homelike bar stool.
Especially in the kitchen, with its
different working heights, Loop
fascinates by its easy operatable
vertical adjustment.
Many leather colours and durable
leatherette are available.
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LOOP
TABLE
Die Zeitung, die Fernbedienung, das
Glas Wein, das iPad, die Brille ...
Sie alle brauchen eine Ablage, ein
kurzzeitiges, bequem zu erreichendes
Zuhause.
Loop Table für alle, die einen stummen
Diener für viele Gelegenheiten lieben.
Höhenverstellbar von 50 – 75 cm
Plattengröße: 35 x 60 cm
Ausführung: Leder, Kunstleder
und Holz. Lack und andere
Ausführungen auf Anfrage.
The newspaper, the remote control, the
glass of wine, the iPad, the glasses ...
They all need a placement area, a shortterm home, easy to reach.
Loop Table for every one loving a valet
for many opportunities.
Adjustable height 50 – 75 cm
Table top size: 35 x 60 cm
Finish: Leather, leatherette
and wood. Lacquer and other surfaces
upon request.
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LOOP
TABLE
Der Loop Table eignet sich besonders
für Boxspring Betten, die eine
besondere Liegehöhe auszeichnet.
Mit zahlreichen Lederfarben ist es
möglich, den Tisch mit dem Bett
geschmacklich abzustimmen.
The Loop Table ist especially suitable
for boxspring beds with their particular
lying height.
With numerous available leather
colours, ist is easy to match table and
bed in a tasteful way.
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OSK2

Der Schubladenschrank
mit seinen zahlreichen
fingergezinkten Schüben.
Die Schublade ist
traditionell geführt, ohne
Metallauszüge.
Chest of drawers
with numerous finger
prongs drawers.
Traditional drawers
without metal rails.
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TRADITION UND HANDWERK
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MATCHBOX

Die klassische Streichholzbox war die
Vorlage für diesen Couchtisch.
Sie ziehen an einer Seite und der
Tisch öffnet sich in der Mitte und
fährt auseinander. Alles, was nicht
sichtbar sein soll, kann nun im
Tisch verschwinden und ist wie von
Zauberhand wieder da.
Sie erhalten den Tisch in
amerikanischem Nussbaum oder
Spessart Eiche aus deutschen Landen.
Für Freunde der coolen Optik auch in
Lack weiß.
Abgebildet: 100 cm x 60 cm
geschlossen, (offen 150 x 60 cm)
The classic match box was the model
for this coffee table.
Pulling at one side opens the table in
the middle and the two elements move
apart. Everything to be invisible will
disappear and can show up again –
just like magic.
You will get the table in American
walnut or Spessart oak from Germany.
For friends of a more “cool” look it is
available in lacqured white as well.
Measurements: closed 100 cm x 60 cm,
oben 150 x 60 cm.

16

17

FRITZI

Der alte Fritz wollte sicherlich
nicht Fritzi genannt werden.
Aber die kleinen Helfer fliegen
über Berlin und sind zu allen
Einsätzen bereit.
Fritzi ist ein Hocker, ein
Abstelltisch, ein Nachttischchen,
ein Kindertisch – und preußisch
einfach.
The “Old Fritz”* didn’t want for
sure to be called Fritzi.
But those little helpers flying over
Berlin are ready for every possible
service.
Fritzi is a stool, a side table, a
bedside cabinet, a table for kids –
and Prussian simple.
*Nick name of Friedrich II (1712 – 1786)
King of Prussia from 1740 to 1786.

IDEAS
FOR
TABLES

Der Pavos Tisch ist ein imponierendes Beispiel für die gelungene
Symbiose von Form und Funktion. Denn Pavos kann mehr als
nur gut aussehen und mit bester Verarbeitung punkten.
Dieser Newcomer für die moderne Wohnküche lädt ein zum
gemütlichen Beisammensein.
Aus seiner zweiteiligen Tischplatte mit dem breiten, geraden
Fuß lässt sich mit einem Handgriff ein Teil der großen Tischplatte hochfahren. Dieser Arbeitsplatz ist in unterschiedlichen Höhen arretierbar. So können alle anfallenden Arbeiten mühelos
in ergonomisch sinnvoller Höhe erledigt werden.
One example: The Pavos table – an impressive symbiosis of shape
and function. Pavos is more than a good looking and high quality
table. This newcomer for modern eat-in-kitchens invites to
comfortable get-togethers.
The table with its divided table top is partly adjustable in height.
This working top can be adjusted to different heights. So all the
work can be done in an ergonomic sensible height.
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IDEAS FOR TABLES

Natürliche Formen und Materialien,
Rohstahl im Untergestell und massives
Holz in der Tischplatte bestimmen den
Tisch Solid. In der Abbildung ist der Tisch
in amerikanischem Nußbaum mit Baum
kante 240 x 90 cm groß, die Tischplatte
4,2 cm stark. Andere Hölzer und Größen
aus der Schulte Design Kollektion
sind lieferbar.
Natural shapes and materials: base in
raw steel and a solid table top are the
characteristcs for the Solid.
The picture shows a model in Black
Walnut with sapwood and rough
edges (240 x 90 cm, thickness 4.2 cm).
Available in different woodtypes and
sizes from the Schulte Design collection.
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