Dominik Tesseraux | Designer
Am Anfang steht das Warum. Was hat der Hersteller davon, was der Verbraucher? Der
Designer Dominik Tesseraux stellt hohe Ansprüche an sich und seine Entwürfe: Neue
Produkte sollen nicht pures Produktionsfutter sein, sondern helfen, das Unternehmen
und den Produkttyp weiterzuentwickeln. Das erreichen Tesseraux‘ Entwürfe, die vor allem
dem Bad- und Küchenbereich gewidmet sind, durch schlichte, klare Strukturen, die
gleichwohl Betrachter und Benutzer emotional packen. Diese Wirkung entsteht nicht
zuletzt durch die Freude am Berühren der Gegenstände. Tesseraux legt ein besonderes
Augenmerk auf die Haptik, auf das Material. Das mag mit den Anfängen seines Curriculums
zu tun haben: Bevor er Produktdesign studierte, absolvierte er eine Ausbildung zum
Möbeltischler. Der Umgang mit Werkstoffen und deren Bearbeitung hat ihn entscheidend
geprägt. Vor der Theorie stand also die Praxis und vor jedem anderen Material stand das
Holz.
Insofern war Tesseraux geradezu prädestiniert für eine Zusammenarbeit mit TEAM 7. Das Ergebnis ist die filigno Küche und das
neue filigno Wohnprogramm. Feinheit und Raffinesse sowie die Naturmaterialien Holz und Keramik bestimmen das Design der
filigno Möbel, die den fließenden Übergang zwischen Küche und dem Wohn-Ess-Bereich schaffen. Kennzeichnend ist die zarte
Ummantelung aus feinen Naturholzplatten, die eine sehr klare Ästhetik verleiht. Eine Anmutung, die auch Tesseraux‘ Badmöbel
EDITION LIGNATUR ausstrahlen –eine Koproduktion von Keuco und TEAM 7.
Seine Entwürfe betonen die Schlichtheit aus grundsätzlichen Erwägungen. Reduktion ist hier das entscheidende Stichwort. Sie
ist kein Selbstzweck, sondern sie dient der besseren Orientierung. Daran schließt sich ein weiteres Gestaltungsprinzip an, das
der Symmetrie, auf die er großen Wert legt, ohne dabei dogmatisch zu werden. Schließlich gibt es noch ein drittes Element,
das den Entwürfen von Tesseraux zu eigen ist: die Offenheit. Jedes Produkt ist evolutionär gedacht und eben deswegen kein
Produktionsfutter.
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