
Verbundenheit mit der Natur 
Kant – ein moderner Klassiker wird geboren 

 
Design: Yuzuru Nishiyama 

 

 
 

Zusammen mit Yuzuru Nishiyama aus Japan hat Eilersen eine neue Tischkollektion kreiert namens 
‚Kant‘. Die Kollektion reicht von Couchtischen in verschiedenen Größen bis hin zum perfekten 
Ablagetisch oder Schreibtisch, ergänzt durch eine passende Bank. Mit Kant gibt es einen neuen 
modernen Klassiker.  
 
Fusion zweier Welten 
 
Japanisches Design und dänisches Design haben eine gemeinsame Design-DNA – die gemeinsame 
Vorliebe für Qualität, Konzentration auf Details und Hochachtung vor Handwerk.  
 
„Dänisches Design, und skandinavisches Design im Allgemeinen, sind in Japan sehr populär. Was wir 
teilen, ist ein gemeinsamer Konsens und die Verbundenheit mit der Natur, besonders Bäumen, und 
ich glaube, wir werden auch weiterhin mehr und mehr Zusammenarbeit zwischen unseren Nationen 
sehen“, erklärt Nishiyama.  
 
Modern & präzise 
 
Mit einer einfachen Silhouette und minimalistischem Design ist die Kant-Kollektion sowohl modern 
als auch präzise in ihrer Ausführung.  
 
„Die Idee dahinter war, etwas modernes und exaktes zu schaffen, was uns mit Kant, wie ich finde, 
gelungen ist“, sagt Nishiyama und fährt fort: „charakteristisch für das Design sind die Kanten. Das 
war auch die Inspiration für den Namen Kant. Ich wollte, dass es ein dänischer Name ist, um unsere 
Zusammenarbeit zu betonen.“ 
 



Ein Tisch für jede Wohnung 
 
Die Kant-Kollektion besteht aus einem Couchtisch, einem Ablagetisch, einem Anschlusstisch und 
einer kleinen Bank. Der Ablagetisch ist in drei verschiedenen Höhen erhältlich, und es gibt auch die 
Möglichkeit, einen Regalboden zu integrieren. Der Ablagetisch sieht schick aus am Rücken Ihres 
Sofas, kann aber auch zusammen mit der Bank als ein Schreibtisch benutzt werden. Das passt sehr 
gut in das kleine Home Office. 
 
Mit dem Couchtisch können Sie kreativ sein und über dem Couchtisch einen Anschlusstisch 
hinzufügen. Das bringt eine kreative und moderne Note in Ihr Wohnzimmer. Den Sofatisch gibt es 
in drei Größen. 
 
Sie haben die Wahl zwischen Eiche und Walnuss.  
Hier finden Sie Pressemitteilungen und Bildmaterial zum Download:  
https://eilersen.eu/downloads/ 
 
Für weitere Informationen: 
http://www.eilersen.eu/ 
http://www.facebook.com/eilersen 
http://www.instagram.com/eilersen 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an  
PR Manager Lisa Kjær +45 2380 7813 lkj@eilersen.eu 
 

Über Eilersen 

Seit 1895 steht bei Eilersen Handwerk, Qualität und Innovation im Fokus. Der Gründer Niels Eilersen 
war der Erste in Dänemark, der zum Biegen von Holz Dampf benutzt hat. Innovation und Tradition 
sind nach wie vor Leitprinzipien des Unternehmens, das im Laufe der Jahre viele Klassiker auf den 
Markt gebracht hat. Seit den 30ern stellt Eilersen Möbel her, bei denen Qualität, Komfort und 
Haltbarkeit einen besonderen Platz einnehmen. Diese Strategie hat Eilersen in Dänemark und 
international zu einer anerkannten Marke gemacht. Eilersen ist ein Familienunternehmen in vierter 
Generation.  

 
 


