DESIGNERPORTRÄTS
Sebastian Desch | Head of Design
Die Hingabe für harmonische Proportionen und der Anspruch an eine ebenso
materialgerechte wie zeitlos ansprechende Gestaltung kennzeichnen die
Entwürfe von Sebastian Desch. Die Begeisterung für Holz und Handwerk
ist die Grundlage seiner Arbeit, besser noch, seiner Leidenschaft. Dabei
sind die traditionellen, handwerklich feinen Details seiner Entwürfe niemals
vordergründig, sondern ein stilsicherer Bestandteil einer schlichten und
eleganten Formensprache, die jedoch stets emotionale Wärme vermittelt.
Und das kommt gut an: In den vergangenen Jahren wurde der TEAM 7
Chefdesigner bereits vielfach mit international renommierten Designpreisen
ausgezeichnet.
Erst kürzlich konnten seine Entwürfe erneut überzeugen und wurden mit dem BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD 2018
prämiert. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ging bei der Preisverleihung im Rahmen des „Month of Design“ gleich eine
Dreifachauszeichnung an den hi! Beistelltisch, den hood/hood+ Kleiderständer sowie an den sol Schreibtisch.
Der Werkstoff Holz übte von Kindesbeinen an eine Faszination auf Sebastian Desch aus: Das Zeichnen und Arbeiten mit
verschiedenen Materialien, allen voran mit Holz, gehörten zu seinen liebsten Beschäftigungen. In der Folge genoss er an
der renommierten HTBLA Hallstatt eine fundierte Ausbildung in Innenarchitektur und Möbeldesign – während er parallel
dazu seine Liebe zum Werkstoff Holz durch das Erlernen des Schreinerhandwerks noch weiter vertiefte. Er festigte sein
ausgeprägtes Gespür für Formen und Materialien sowie deren fachgerechte Verarbeitung und legte damit den Grundstein
für seine anschließende Karriere, die in einem Architekturbüro als Planer und Projektleiter begann. Vom österreichischen
Naturholzpionier TEAM 7 zunächst als Innenarchitekt und Stylist engagiert, wurde er 2008 darüber hinaus als Designer
berufen.
Als Head of Design zeichnet Sebastian Desch seit 2015 nicht nur für den Entwurf ausgewählter neuer Produkte und die
behutsame Weiterentwicklung des bestehenden TEAM 7 Sortiments verantwortlich, sondern auch für den grundlegenden
architektonischen Auftritt der Marke: So zählen beispielsweise die Entwürfe für Fotoshootings ebenso zu seinem
Aufgabenbereich, wie die Konzeption der Messestände für die großen Möbelmessen in Köln und Mailand.
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