EINFACH
LUXURIÖS
Es gibt keine Rezeption, kein Restaurant, keinen Roomservice und keine
Bar in «berge». Nicht einmal ins Internet kommt der Gast. Vermissen tut er
in der Herberge von Möbelverleger Nils Holger Moormann trotzdem nichts.
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1. Typisch bayerisch? Nein, typisch «berge»: Ein Stilmix aus DesignIkonen, Einfachheit und lokaler Kunst. Die Eames-Stühle kombiniert
mit einem Leuchter aus Ast und Glühbirnen und dem Bild eines
Trachtenmädchens von Katharina Schmidmeyer.
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2. Helme als Schutztrupp
3. «Bookinist» von Moormann
4. Treppenpodest in der «Nordwand»
5. Purismus in Weiss
6. «berge» Gartenfassade
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7. Massenschlag in der «bergbude»: 5 Personen finden in den nestartigen Bettnischen im Gemäuer des Zimmers ein Nachtlager. Konsequent
bis ins kleinste Detail: Liebevoll ist jedes Kissen mit «berge» bestickt
und zum Berg drapiert worden.
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Nils Holger Moormann wird 1953 in Stuttgart geboren und
studiert Jura. Im Möbeldesign findet er seine Berufung und gründet 1984 seine Firma, die Entwürfe zumeist junger, unbekannter
Designer produziert. 1989 gelingt Moormann ein Hit mit dem Regal
«fnp» des Designprofessors Axel Kufus. Aus dem unkonventionellen
Ein-Mann-Unternehmen entwickelt sich eine Firma, die ein Team
von knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt, und
mit seinen puristisch gewitzten Holzmöbeln eine intellektuelle
Antwort auf den gegenwärtigen Landliebe-Trend gibt. Moormann
lebt im oberbayerischen Aschau.
Seine Herberge befindet sich an der Kampenwandstrasse 85,
D-83229 Aschau im Chiemgau
www.moormann-berge.de
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