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Faszinierend Neues
durch Reflexion
„Die Reflexion kultureller Kontexte bietet uns die beste Möglichkeit für die Entwicklung neuer
Produktideen in Funktion und Inhalt.“ Dieser Philosophie folgend, realisiert der bekannte Designer
Jan Zander Projekte mit Schwerpunkt Schreibgeräte, Lederprodukte und Accessoires.

Jan Zander, der langjährige Chefdesigner
von Montblanc hat
sich selbständig
gemacht. Er stellte
am 21. Oktober bei
Papermoles in Hamburg Nienstedten
seine ersten drei
Kollektionen vor,
die ab sofort auch
dort käuflich
zu erwerben sind.

Ein Produkt mit einer hohen Lebensdauer zu gestalten – ressourcenschonend in der Herstellung
wie im Gebrauch – das ist das Ziel von Jan Zander. „Faktoren wie nachvollziehbare Qualität und
emotionale Bindung sind dabei unerlässlich“,
schildert der Designer in diesem Zusammenhang und ergänzt: „Wir nutzen unsere gestalterischen Freiräume, um neue Perspektiven oder
Visionen zu entwickeln – und lassen Gewohntes
hinter uns, um Grenzen zu überschreiten.“
Jan Zanders Antrieb, ein neues Produkt zu erschaffen, ist, Bestehendes zu verbessern. Es
durch innovative Herstellungsverfahren oder
neuartige Materialien nachhaltiger zu machen,
aber auch, um die ästhetische Form an sich zu
erneuern. Sein Hamburger Design Studio betreut Designaufträge von der Recherche über
die Konzeptidee bis hin zur Supervision der technischen Umsetzung. Anhand von 3D-Designs,
Animationen oder Moc-ups werden visuelle und
haptische Simulationen erzeugt, die einen zuverlässigen Entscheidungsprozess ermöglichen.
„Creative- und Art Direction, Trend- und Marktanalyse sowie Know-how-Transfer zwischen
unterschiedlichen Herstellungsprozessen und
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Materialentwicklungen gehören dabei mit zu
unserem Leistungsangebot“, fügt Jan Zander
ergänzend hinzu.
Jan Zander ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Nach der Ausbildung zum Goldschmied
mit anschließendem Gesellenjahr studierte er
Schmuck und Gerätedesign an der FHG Pforzheim. 1992 gründete er in Hamburg gemeinsam
mit Heidi Simon „Worker´s – Atelier für Gestaltung“. Drei Jahre später folgte er dem Wunsch
von Montblanc, als Produkt Designer tätig zu
werden. Im November 1995 übernimmt er als erster Inhouse-Designer die neu gegründete Designabteilung bei Montblanc International – und
damit die Etablierung und Weiterentwicklung
einer nachhaltigen Designkultur im Haus. Mit der
Verknüpfung von zeitgenössischem Design mit
traditionellem Handwerk und serieller Produktion sowie der Etablierung von 3D-Design mit direkter Produktionsanbindung, entsteht für das
Unternehmen ein höchst effizienter Geschäftsbereich.
In den Folgejahren entwickelt und definiert Jan
Zander für Montblanc internationale Trends und
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innovative Design-Linien. Ob limitierte Schreibgeräte-Editionen, serielle Schreibgeräte-Linie, Schmuck oder Lederwaren – nach über 20
Jahren prägt seine gestalterische Handschrift
heute einen Großteil des Produktportfolios. Und
leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur
Markenidentität und zum Erfolg von Montblanc.
Zweiundzwanzig Jahre später gründet er das
Jan Zander Design Studio in Hamburg. In diesem

Herbst stellte er nun seine ersten Kollektionen von Schreibwerkzeugen mit drei exklusiven Eigenkreationen vor. „Eine kreative
Idee in der Entwicklung eines Schreibgeräts
zur Perfektion zu treiben, benötigt Zeit und
Muße. Um einen exquisiten Füllfederhalter
oder Kugelschreiber herzustellen, müssen
das Material und die Komponenten durch
einen hochwertigen handwerklichen Prozess zu einer Einheit geformt werden“,
beschreibt Jan Zander das Wesen seiner langjährigen Arbeit.
Mit diesem Anspruch hat der Designer und Goldschmied für die Weltfirma Montblanc etliche internationale
Auszeichnungen und Patentrechte
für die von ihm gestalteten limitierten Schreibgeräte-Editionen oder
seriellen Schreibgeräte-Linien bis hin
zu Schmuck und Lederwaren erworben.
Die enge Taktung in der Arbeit für einen
internationalen Luxushersteller hat er
bewusst mit der Selbständigkeit getauscht,
um sich seinen eigenen Designvorstellungen
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Bei der Entwicklung der Jan Zander Schreibgeräteserien
steht modernes Design, innovative Technik und Material,
Handarbeit und Präzision an oberster Stelle.

und seiner Handwerkskunst noch intensiver
widmen zu können. So ist mit Akribie und Liebe
zum Detail in den vergangenen zwei Jahren seine erste Kollektion entstanden.
„Alter Ego“, die Schreibgeräteserie bestehend
aus Füllfederhalter, Rollerball und Kugelschreiber hat er in zwei edlen Materialien konzipiert:
Ebonit und Grenadill-Holz. Ebonit ist ein besonders harter Gummi aus Naturkautschuk und
Schwefel, der sich sehr präzise bearbeiten lässt.
Grenadill, ein tiefbraunes bis schwarzes Hartholz,
zählt zu den Eisenhölzern – ein absolut perfektes
Naturmaterial für ein Schreibgerät. Durch seine
traditionelle Goldschmiede- und Drechselarbeit
erhalten diese Schreibwerkzeuge ihren ganz unverwechselbaren Charakter. Zudem kommen nur
die zuverlässigsten technischen Komponenten
wie Mechaniken, Federn und Minen zum Einsatz.

Die Schreibgeräteserie „Alter Ego“ besteht
aus Füllfederhalter, Rollerball und Kugelschreiber. Sie wurde in zwei edlen Materialien
konzipiert: Ebonit und Grenadill-Holz.

Die Geschichte des gebürtigen Hamburgers
ist spannend. Die hohe Qualität der Schreibgeräte sieht man, fühlt sie sofort, wenn man
sie in der Hand hält und erst recht, wenn
man mit ihnen schreibt.
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Dies gilt auch für „Imagine“. Das Design dieser Linie zeichnet die strengen Linien und
klare Proportionen aus. Ausgestattet ist das
Schreibgerät mit einem innovativen Magnetverschluss, der in der Carbonhülse eingebaut
ist. Zusammen mit den austauschbaren Clips
bilden sie die Basis für einen zeitlosen, modernen Füllfederhalter.
Zeitlos und modern: Das Design der Linie „Imagine“ zeichnet
sich durch strenge Linien und klare Proportionen aus.

Zwei in einem: Der Etui-Füllfederhalter „Cocoon“
wird aus vegetabilem Leder in unterschiedlichen
Farben angeboten.

Ein Etui, das schreibt? Die Lösung für diese Fragestellung bestimmte die Designentwicklung
für den „Etui-Füllfederhalter“ „Cocoon“. Durch
passgenaue Fertigung in der Handarbeit lassen
sich der Behälter und die Kappenhülse ineinanderschieben. „Cocoon“ wird aus vegetabilem Leder in unterschiedlichen Farben angeboten – ein
Novum – und kann somit aktuelle Modetrends
aufgreifen.
Den Verkauf seiner Produkte erfolgte bislang
über seinen Onlineshop. Als weitere Präsentations- und Abverkaufsstätte kam nun neu Papermoles in Hamburg hinzu, wo am 21. Oktober
dieses Jahres die ersten drei Kollektionen vorgestellt wurden. Schon bald sollen weitere Fachgeschäfte in großen Städten hinzukommen, die
die einzigartigen Novitäten zum Verkauf anbie-
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ten werden. Kunden können sich zudem jederzeit im JanZander Design Studio ein von Grund
auf neu entworfenes Unikat herstellen lassen.
Wie „maßgeschneidert“ das Schreibwerkzeug
sein soll, welche Idee es bestimmt oder welches
Material gewünscht ist – eine Lösung wird über
eine einzigartig kreative Gestaltung gefunden.
„Meine Leidenschaft ist das Handwerk – die Arbeit mit den Händen. Um exklusive Schreibwerkzeuge mit und für meine Kunden zu entwickeln,
bedarf es einer Skizze und einer Werkbank, um
umzusetzen, was den Vorstellungen der Kunden
entspricht. Wenn meine Kunden dann das fertige, wertvolle Produkt in den Händen halten, ist
dies immer ein sehr glücklicher Moment.“ so Jan
Zander.
www.janzanderdesign.com
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