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at e l i e r
Kreativzone: Hier im Atelier in 
Aarau arbeitet Daniel Wehrli an 

seinen Ideen und baut erste 
Modelle. 



Kreativer arbeitsplatz: Auf 
dem Pult verweisen Notizen 
und Skizzen auf erste Ideen 

und Arbeitsprozesse. 

erste entwürfe: Die 
ersten Modelle fertigt 

Daniel Wehrli gerne von 
Hand in einem Massstab 

von 1:5 an.

inspiration: An Pinn-
wänden hängen nicht nur 
eigene Produktentwürfe, 
sondern auch Ideen und 

Materialfragmente.

as atelier von Daniel 
Wehrli zeigt sich genau 
so, wie man sich einen 
kreativen arbeitsplatz 
vorstellt: Viele winzige 
Modelle aus Karton, 

Skizzen in Notizheftern oder Objektfragmen-
te in 1:1-Grösse. Dazu kommen Werkzeug 
und eine inspierierende Pinnwand mit Post-
karten, Zeichnungen und Gegenständen. Das 
Gemeinschaftsatelier in aarau teilt sich der De-
signer mit einem architekten. Nach arbeits-
aufenthalten in Japan und New York hat sich 
Daniel Wehrli 2015 an seinem Heimatort aarau 
selbstständig gemacht. Hier hatte einst alles mit 
einer Schreinerlehre begonnen, ein Bachelor-
Studium in industriedesign sowie ein Master-
studiengang an der ecal folgten. Heute arbeitet 
Wehrli mit namhaften Unternehmen wie 
Schönbuch oder Zoom by Mobimex zusammen.  

Was hat Sie zurück nach Aarau verschlagen?
DaNiel WeHrli: ich war lange Zeit 

im in- und ausland unterwegs und habe viel 
gesehen. Der Standort ist gar nicht so wichtig, 
aber aarau bietet mir extrem viel. Hier kann 
ich unkompliziert bei einer Schreinerei vor-
beigehen und etwas ausprobieren, das wäre in 
anderen Städten unmöglich. 

Sie haben einige Zeit in Japan verbracht und ge-
arbeitet. Wie ist es dazu gekommen?

DW: Durch einen Bekannten, der Ge-
schäftsbeziehungen zu einem Designer in to-
kio hatte. Den habe ich wegen eines Prakti-
kums angefragt. So kam es, dass ich an einem 
Projekt mithelfen durfte, das Gestalter und 
Handwerker zusammenbrachte. ich habe dort 
vier Monate in einer Schreinerei gearbeitet 
und für diese Produkte entworfen. 

Wie hat diese Zeit Ihre weitere Arbeit geprägt?
DW: in Japan habe ich zum ersten Mal 

Schreinerei und Möbeldesign miteinander ver-
bunden. Die Schreinerei kann Objekte gestal-
ten, die in einer Kleinserie hergestellt werden. 
Gegenstände mit hoher gestalterischer Quali-
tät für den lokalen Markt. in Japan ist noch sehr 
viel tradition vorhanden, aber man versucht 
auch immer, neue einflüsse einzubringen. 

D

in aarau entwirft der Schweizer Designer unaufdringliche Objekte,  
die auch gerne mit Materialien experimentieren.  

interview: Carina iten, Fotos: Mirjam Kluka

«ehrlichkeit muss sein»
Daniel Wehrli



Die rahmenlosen Schiebefenster des Schweizer Herstellers Sky-Frame gehen 

schwellenlos in ihre Umgebung über. Innenräume verwandeln sich so zu Aussen- 

räumen und ermöglichen eine einzigartige Wohnatmosphäre.  SKY-FRAME.CH
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Filigrane Formen-
sprache: Die Sitzbank 

«Weda» hat Wehrli 
eklusiv für Zoom by 
Mobimex entworfen. 

Die Polsterung gibts in 
zwei Qualitäten. 

reflexion: Den Tisch 
präsentierte Daniel 

Wehrli an der diesjähri-
gen Mailänder 
Möbelmesse.

reduziert: Das Design 
der Garderobe  «Sled» 

für Schönbuch zeigt sich 
in minimalistischer 

Formensprache.

Welche anderen Einflüsse prägen Ihr Schaffen? 
DW: ich habe überall etwas mitgenom-

men, aber ich würde nicht sagen, dass ich et-
was konkret weiterziehe, sondern ich versu-
che, Verschiedenes in meine Projekte 
einzubringen. Das ist manchmal auch ein Pro-
blem, weil ich zu viel will. Mich faszinieren  
lösungen, die vom Material ausgehen. ich 
habe noch nie Kunststoffteile gemacht, die ir-
gendwelche Freiformen sind, das interessiert 
mich nicht. es muss bei meiner arbeit eine 
ehrlichkeit dabei haben, das sieht man etwa 
beim japanischen Design noch häufig.

Wie gehen Sie ein neues Projekt an? 
DW: Das kommt auf das Projekt an. Bei ei-

genen Projekten steht eher das Material im Vor-
dergrund. Bei aufträgen wie für Zoom by Mo-
bimex war das Briefing klar: es sollte eine Bank 
sein, die genug flexibel ist, um sie herumschie-
ben zu können, und die gleichzeitig von allen 
Seiten gut aussieht. ich beginne dann meist mit 
einem 1:5-Modell und Segmenten von 1:1, da-
mit man die ergonomie ein erstes Mal spürt. 

Woher kommt die Inspiration? 
DW: ich bin in erster linie nicht am Mö-

beldesign interessiert, es geht mir mehr dar-
um, wie ein Möbel verwendet wird und was 
man machen kann, damit es besser ist als die-
jenigen, die auf dem Markt sind. inspiration 
kommt von überall her, etwa von innovativen 
Materialien. ich gehe gerne auf technische 
Messen und sehe mir neue entwicklungen an.  

Was ist die grösste Herausforderung als Designer? 
DW: ich habe zwar viele Freiheiten, da ich 

alleine arbeite, ich muss aber immer schauen, 
dass ich genug austausch habe. Daher ist die 
aterliergemeinschaft sehr wichtig für mich ge-
worden. aber inzwischen habe ich ein gutes 
Netzwerk, das sich von lausanne über Basel 
bis Zürich erstreckt. trotzdem ist es nicht ein-
fach, sich zu etablieren, und ich weiss nicht, 
was in fünf Jahren ist. Zurzeit arbeite ich noch 
teilzeit an der Hochschule luzern im For-
schungsbereich. Da geht es um die Schnittstel-
le zwischen textilforschung und entwicklung 
und Design. Dort sehe ich auch viel Potenzial 
für innovative Produkte.

Haben Sie ein Wunsch-Projekt?
DW: ich würde gerne mit einem Produ-

zenten im Möbelbereich zusammenarbeiten, 
der an technischen und gestalterischen inno-
vationen oder einem experiment mit Materi-
alien interessiert wäre.

www.danielwehrli.ch

«Mich faszinieren lösungen, die vom Material ausgehen.» 
DaNiel WeHrli


