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Das Original. Erschaffen für die Ewigkeit. 
Von der ersten Idee am Reißbrett bis zum 
letzten Detail in der Ausführung: 
Originale werden nicht produziert, Originale 
werden erschaffen. Von Designern, die ihre 
Intuitionen in bleibende Werte verwandeln 
können und immer nach Vollkommenheit 
streben - im Entwurf genauso wie bei der 
Ausführung. Beispiele von Weltrang für 
diese Vollkommenheit im Möbelbau sind 
Arne Jacobsens Egg Chair von Fritz Hansen 
sowie der Eames Lounge Chair von Vitra.

Die Entscheidung für ein Original  
ist immer auch eine Entscheidung  
für ein Kulturgut. 
Machen wir uns nichts vor: Wer Originale 
nachmacht, hat vieles im Sinn, nur nicht 
den Schutz wertvoller Kultur. Während  
namhafte Möbelhersteller oder Stiftungen 
in den Betrieb von Museen investieren, 
Ateliers erhalten oder Designernachwuchs 
fördern, beschränkt sich das Interesse  
der Nachahmer auf den kurzfristigen Erlös 
aus einem zweifelhaften, meist illegalen 
Geschäft: dem Geschäft des Kupferns.
 



Nichts ist nachhaltiger als ein Produkt, 
das Langlebigkeit verkörpert.
Herausragende Materialien, unermüdliche 
Funktionalität und überschaubare Trans-
portwege dank Manufakturen in Europa: 
Auch in Sachen Nachhaltigkeit macht den 
Originalen keiner etwas vor. Und nicht nur 
das: Während Plagiate schon beim Kauf 
wertlos sind, bewahrt ein in liebevoller 
Handwerkskunst gefertigtes Original seinen 
Wert für Generationen.

Die Designer Charles & Ray Eames:  
Der Lounge Chair zählte zu den  
Lieblingsplätzen in ihrem Zuhause.
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Ray Eames zwischen vielen 
guten Büchern und ihrem 
besonderen Möbelstück.

Wer ein Original besitzt, 
hat etwas in der Hand. 
Zertifizierte Originale aus Meisterhand  
sind über jeden Zweifel erhaben –  
nicht zuletzt auch deshalb, weil sie  
allen handwerklichen, ökologischen  
und ethischen Anforderungen an den  
Herstellungsprozess standhalten. 

Nicht alles, was so tut, als wäre es  
ein Original, ist auch ein Original.
Vor allem im Internet wimmelt es vor trick-
reich getarnten Plagiaten, die von frag
wür digen Händlern eingeschleust werden. 
Meist wird der arglose Interessent sogar  
mit Fotos von Originalen der autori sierten 
Hersteller gelockt, obwohl nur plumpe 
Plagiate vertrieben werden. Und wer nicht 
ganz genau hinschaut, ist plötzlich wenig 
stolzer Besitzer einer im Großteil Europas 
vom Gesetzgeber verbotenen Imitation. 
Vergewissern Sie sich daher vor dem Kauf 
stets, ob es sich um ein Plagiat oder ein 
Original handelt. Der beste Schutz vor 
einem Fehlkauf ist und bleibt der Besuch 
beim autorisierten Fachhändler. Dort kann 
man in aller Ruhe Form und Haptik aus 
nächster Nähe kennenlernen, auf den 
Möbelstücken Probe sitzen und von einer 
lückenlosen Fachberatung profitieren. 
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Vom Entwurf zum großen Wurf: 
Designlegende und Architekt Arne Jacobsen.

Nicht alles, was so tut, als wäre es ein Original, ist auch ein Original. 

Eine Initiative von in Kooperation mit
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Nicht alles, was so tut, als wäre es ein Original, ist auch ein Original. 

Original versus Plagiat.
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Proportionen & Linienführung
Im direkten Vergleich fällt schnell auf, dass 
das Plagiat in den Proportionen größer 
sowie an zahlreichen Stellen unförmig  
aussieht. Die Rundungen sind längst nicht 
so gleichmäßig und schlank ausgeführt  
wie beim Original von Fritz Hansen.

Original Plagiat

falsche
Nahtposition

Proportionen 
stimmen nicht

Polsterung & Nähte
Der Aufbau ist beim Egg Chair seit Jahr-
zehnten streng vorgegeben: hochwertige 
und umweltverträgliche Materialien in 
Kombination mit meisterlicher Verarbeitung. 
Sichtbar wird dies vor allem bei den Nähten, 
die millimetergenau platziert sind. 

Beim Plagiat fällt gleich beim Auspacken 
ein beißender Gestank auf, der auf um-
weltschädliche Schaumstoffe und Kleber  
schließen lässt. Auch die Nähte beim  
Plagiat sind willkürlich und lieblos aus
geführt. Im Gegensatz zum Original stören 
auf den Seitenwänden, am Rücken sowie 
auch rund um den Hebel zur Einstellung  
der Federkraft zusätzliche Nähte.

!

!

Original Plagiat

Original versus Plagiat.
Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale auf einen Blick.



Stoff
Beim Original werden 100% reine Schur-
wollStoffe, meist vom renommierten 
Stoffhersteller Kvadrat, verarbeitet. Sie 
sind für Ihre hohen Qualitäts standards  
und Strapazwerte bekannt.

Beim Plagiat ist nur die Farbe vergleich bar. 
Was auffällt: Der rein synthetische Stoff 
hat einen unangenehmen Griff. Auch die 
Abriebfestigkeit ist weit schlechter. 
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Nahtpositionen

Naht viel zu 
hoch gezogen

kein
Ledereinsatz

Nicht alles, was so tut, als wäre es ein Original, ist auch ein Original. 

Eine Initiative von in Kooperation mit
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Federkraft-Einstellung
Durch das Drehen des Hebels an der rechten 
Unterseite des Originals kann der Nutzer die 
Federkraft der Wippmechanik für die Rücken-
lehne auf sein Körpergewicht einstellen.  

Beim Plagiat ist dieser Hebel nur Dekoration. 
Das Verdrehen geht sehr streng und bleibt 
ohne Wirkung. Nur mit großem Gewichtsdruck 
des Nutzers neigt sich die Rückenlehne über-
haupt. Von der ausgeklügelten Mechanik des 
Originals ist sie meilenweit entfernt. 

Kennzeichnung der Originale
Bei den Originalen legt man größten Wert  
darauf, die Möbelstücke zu kennzeichnen.  
Beim Vitra Lounge Chair belegen ein Aufkleber 
an der Unterseite der Sitzschale, eine  Serien-
nummer an der Innenseite der Sitzschale hinter 
einem Rückenkissen sowie ein Zertifikat die 
Echtheit und den Wert jedes Exemplars.
Beim Egg Chair von Fritz Hansen wird sogar  
an der Unterseite des Sternfußgestells  
neben dem Firmenlogo des Herstellers auch  
eine Seriennummer eingraviert. Aktiviert man 
diese über die Website von Fritz Hansen, kann 
künftig jederzeit die Authentizität des Möbel-
stücks überprüft werden.
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falsche Naht

fleckiger, synthetischer Stoff

Hebel ohne Funktion,
kein Ledereinsatz

Nicht alles, was so tut, als wäre es ein Original, ist auch ein Original. 

Plagiat



Proportionen 
stimmen nicht

falsche 
Knopfheftung

Proportionen
Auf den ersten Blick sind die Abmessungen 
nahezu ident. Bei genauerer Betrachtung 
fällt hingegen beim Plagiat der veränderte 
Neigungswinkel von Sitzfläche und Rücken 
auf, der sich auf die Sitzhaltung unan-
genehm auswirkt. Die Proportionen und 
Maße der Einzelteile weichen beim Plagiat 
deutlich vom Original ab. Auch die unter-
schiedlichen Abstände der Rückenspangen 
sowie Knopfheftungen in den Sitz- und 
Rückenkissen sind augenscheinlich.
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Maße
und Neigungs-
winkel falsch



Schichtholzschalen & Deckfurniere
Die Stärke des Schichtholzes beträgt 
beim Plagiat ca. 14 mm, beim Original 
nur ca. 8 mm. Die Linienführung des  
Originals ist deutlich schlanker. Die  
Kanten des Originals sind zudem im  
90 GradWinkel gearbeitet und fein  
säuberlich geschliffen. 

Beim Plagiat verstört die Schale mit 
Unebenheiten und Cuts. Das Deckfurnier 
ist bei Vitra z. B. Santos Palisander aus 
nachhaltig kontrollierten Anbaugebieten. 
Die Herkunft des Deckfurniers beim Plagiat 
ist ungeklärt. Die Oberfläche ist zudem 
hochglanzlackiert. Die Furnierkanten sind 
teils ausgerissen und werden stellen-
weise sogar mit Filzstift ausgebessert.

Polsterung & Lederqualität
Die Sitz- und Rückenkissen beim Original bestehen 
im Inneren aus einem hochwertigen, umweltverträg-
lichen Schaumstoff mit Vliesummantelung. Darüber 
wird ein geschmeidiges Anilinleder verarbeitet. Die 
Kanten sind mit Kedern versehen. Die Bezüge sind 
dank Reißverschluss abnehmbar, Luftlöcher an den 
Rückseiten der Sitz- und Rückenkissen bewirken das 
Ausströmen von Luft beim Hinsetzen. Darüber hinaus 
kann jedes Einzelteil bei Bedarf getauscht werden.

Beim Plagiat wird ein billiges, stark farb
pigmentiertes Leder verwendet. Das Innen-
leben ist nicht zugänglich, da die Sitz und 
Lehnkissen an die Sitzschalen einfach  
„angetackert“ werden. Sie sind nicht ab-
nehmbar, einen Reißverschluss sucht man 
ebenso vergeblich wie Luftlöcher. Ersatzteile 
gibt es bei den Kopierern natürlich auch nicht.
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Um 75%
stärkeres und 
schlampig 
verarbeitetes 
Schichtholz

zu stark gespanntes 
Billig-Leder

Leder angetackert,
Holz ausgerissen

Original Plagiat

Original Plagiat

Original Plagiat



Armlehnen
Die versteckte Besonderheit der Armlehnen 
des Lounge Chairs von Vitra: Unter den 
Auflagen befindet sich die Metallschiene, 
mit der die Sitzschale mit der Rücken schale 
verbunden wird. Dazwischen wird eine 
speziell entwickelte Gummimuffe verarbei-
tet, die eine elastische Federwirkung der 
Rückenlehne ermöglicht.

Beim Plagiat fehlt diese Gummimuffe 
komplett, wodurch über kurz oder lang die 
Rückenschale aufgrund des Zuges an der 
Metallschiene ausreißt und bricht. Auch die 
Verarbeitung der Armlehnauflage ist alles 
andere als schön. Und es ist offensichtlich, 
dass die Innenseite der Sitzschale aus 
rohem, billigem Schichtholz besteht.

Metallteile
Beim Vitra Lounge Chair werden alle  
Aluminium-Druckgussteile in höchster  
Verarbeitungsqualität glänzend poliert. 
Gemäß dem Originalentwurf von  
Charles & Ray Eames werden die  
Seiten beim Fuß gestell und bei den  
Rückenspangen schwarz lackiert. 

Beim Plagiat wird auf eine saubere  
Polierung komplett verzichtet.  
Die Version mit schwarzer Lackierung  
ist nicht einmal im Angebot.
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fehlende
Gummimuffe

Holz 
ungeklärter 
Herkunft

falscher 
Abstand der 
Spangen

blanke
Innenschale

falsche Proportion 
der Armlehnauflage

Spange nicht
poliert

Seitenwangen nicht 
schwarz lackiert
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