


„THEOPHILOSOPHIE“

Theophil Eichler 
Schreinermeister 
Raum- und Objektdesigner 

Ganz nach dem Motto „Who cares about standard“ entwickle ich Raumkonzepte und 
Produkte, die durch das Zusammenspiel von Funktion und Emotion einmalig sind. 

m +49 (0) 173 40 25 908
mail: mail@theo-design.de
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LEUCHTE  „PIPELIGHT“

Das modulare und kabellose Leuchtensystem „PIPELIGHT“ ist vielseitig einsetzbar,
variabel in Design und Funktion und bietet Raum für Ihre Kreativität.
Pipelight gibt Ihnen die Möglichkeit, Leben, Licht und Raum frei zu gestalten und in 
Einklang zu bringen. Ob im Wohnbereich oder zu Präsentationszwecken, verschie-
denste Rohrlängen und Verbinder ermöglichen zahlreiche Kombinationen und
bringen Licht in jede Situation. 

„Probieren Sie es aus – create your own“
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MESSENGER BAG „ROLL“

Das designgebende Element des Messenger Bags „ROLL“ ist eine an beiden Enden 
offene Rolle aus Filz. Sie wird in der Mitte gefaltet und durch zwei Reißverschlüsse 
oben geschlossen. Der Tragegurt aus Leder verbindet die zwei dadurch entstehen-
den Fächer und hält sie zusammen. Abgerundet wird der Verschluss durch einen 
Lederriemen mit Druckknopf. Die Lederfläche auf der Unter- und Rückseite ist mit 
der Filztasche vernäht und schützt diese. 
Der Materialkontrast zwischen weichem Filz und robustem Leder harmoniert durch 
die analoge Farbgestaltung.
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CNC-MASSIVHOLZSTUHL „MIO“

Der Stuhl „MIO“ verbindet anspruchsvolles Design und natürliche Materialien mit 
dem neuesten Stand der Technik.

Der eingesetzte Filz aus reiner Schafwolle erhöht den Sitzkomfort und bestärkt den 
Entwurf in seiner Klarheit und Natürlichkeit. Die fließenden Linien und sehr geringen 
Querschnitte des Entwurfes verdeutlichen den organischen Charakter des Stuhls. 
Die Oberfläche wurde mit einem weißpigmentierten Öl eingelassen, um den ur-
sprünglichen Charakter und Farbton des Holzes zu erhalten.
Auszeichnung mit dem „Bayerischen Staatspreis“ 2017.
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MASSIVHOLZHOCKER „CUneo“

Das vertraute Bild eines Holzscheites wird zur Sitzgelegenheit.
 
Trocknet ein Baumstamm, entstehen Risse und keilförmige Holzscheite. Diese 
Holzscheite habe ich in meinem Entwurf neu angeordnet. Der Hocker wird aus ei-
nem Stück gefertigt und steht so in einem Spannungsverhältnis zur natürlichen Keil-
bildung.

 „Ein Kamin, Ein Glas Rotwein, Ein Hocker“  „CUneo“
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CORPORATE DESIGN „THEO“

Ein Corporate Design steht immer in direktem Bezug zu der Person. 
Eine sehr klare und reduzierte Gestaltung sowie ein hoher Wiedererkennungswert 
waren bei meiner Präsentation entscheidend.

Aus dem Positiv- und Negativspiel der Initialen T und E entwickelte ich die Bildmarke 
von „THEO“.
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HAND „RENDERINGS“

Handrenderings, angelegt mit Copics und Polychromos,
geben mir die Möglichkeit, Objekte und Räume detailgetreu
darzustellen. 
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„EXHIBITION DESIGN“

Ein neu interpretiertes Fachwerk! Der Entwurf des Messestands ist auffallend und 
dezent zugleich. Anthrazitfarbene Platten und Eiche bilden einen harmonischen 
Kontrast und die Exponate der Fachakademie rücken mit dem zentralen
Kommunikationstisch in den Vordergrund.
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„MODELLBAU“

Modelle ermöglichen in allen Maßstäben Entwürfe räumlich wahrzunehmen. 
Im Gestaltungsprozess sind sie für mich unerlässlich, um Proportionen und Verhält-
nisse zu kontrollieren. 

Die Gebäudestruktur und der Aufbau der Anlage des Hotels Wiesergut wurden in 
einem Architekturmodell nachempfunden. Eine klare Formensprache und natürliche 
Materialien sind die grundlegendsten Merkmale des Hotels.
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KLOSTER SEEON „INTERIORDESIGN“

Zeitloses Design, eine klare Formensprache, verbunden mit natürlichen Materialien 
und ausgewählten Farbtönen der Farbklaviatur von Le Corbusier, geben den Räu-
men eine schlichte Lebendigkeit.

Teile des Entwurfs werden für die Neugestaltung der Gästezimmer in dem 
Tagungshotel Kloster Seeon verwendet. 

„Demütig, Besinnlich, Ursprünglich“  „Ein Ort der Ruhe“
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WARTEZIMMER „INTERIORDESIGN“

Der Entwurf für das Wartezimmer der Zahnarztpraxis Dr. Märkl hat ein Gebirgsthe-
ma, das in triangulierte Flächen interpretiert und umgesetzt wurde. 

Die Spielecke für Kinder wird aus Eiche gefertigt und mit einem grauen Filz bepols-
tert.  
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Der Entwurf für das Wartezimmer der Zahnarztpraxis Dr. Märkl hat ein Gebirgsthe-
ma, das in triangulierte Flächen interpretiert und umgesetzt wurde. 

Die Sitzschalen werden in die aus Eiche gefertigte Sitzbank eingelassen und mit ei-
nem Sitzpolster aus grauem Filz belegt. 
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AUßENBANK „OBJEKTDESIGN“

Die Gestaltung der Außenbank für die Meisterschule in Ebern sollte die Grenzen des 
machbaren ausreizen. Durch eine Drahtseilspannung unter der Sitzfläche wird diese 
ausgesteift und überspannt und kommt somit bei einer Länge von über drei Metern 
ohne zusätzliche Mittelstütze aus. Das Eichenholz wurde nicht behandelt und ledig-
lich finiert, um eine glatte, gespaltene Oberfläche zu erhalten. 
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JAHRBUCH „LAYOUTGESTALTUNG“

Die Fachakademie für Raum-und Objektdesign präsentiert sich jedes Jahr auf der 
internationalen Möbelmesse in Köln. Aus diesem Anlass wird von den Schülern der 
Fachakademie jährlich ein Jahrbuch gestaltet, in dem die Schule, Lehrkräfte, Schüler 
und Projekte ausführlich vorgestellt werden.
Die Konzept- und Layoutgestaltung wurden bei der achten Ausgabe nach meinem 
Entwurf umgesetzt. 
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