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Monofaktur ist…?
Monofaktur ist eine Online-Plattform für designinteressierte Menschen, die
sich bei der Einrichtung ihres Wohnraums aktiv einbringen möchten. Sie suchen Inspiration und Produkte, mit denen sie ihre Wohninsel ganz individuell
auf ihre Bedürfnisse abgestimmt einrichten können. Monofaktur unterstützt
diese Freiräume und bietet auch die Sicherheit, dass am Ende wirklich ein
Lieblingsstück mit einem einzigartigen Design produziert wird. Monofaktur
ist mehr als ein Online-Shop. Wir laden unsere Kunden ein, aktiv mitzuwirken
– das ganz persönliche Designstück zu komponieren und sich über Ideen und
Trends zu diesem Thema auszutauschen. Wir verstehen uns als Shop, Magazin und Community in einem – für unsere Kunden, Designer und Partner.

Wie funktioniert monofaktur? Was steckt dahinter?
Um unseren Kunden diese neue Freiheit anbieten zu können, haben wir mit
monofaktur.de eine Online-Plattform entwickelt, die mit einem StandardShop nicht mehr zu vergleichen ist: Unterschiedlichste Produktanforderungen, sichere Auswahl- und Kombinationsoptionen für die Designobjekte
sowie komplett automatisierte Produktionsprozesse über all unsere Partner
waren echte Herausforderungen für die Umsetzung unserer Idee. Heute
können unsere Kunden Produkte nach ihren Wünschen kombinieren und
anpassen. Die Integration von Community-Angeboten zum Austausch unter
und mit unseren Kunden macht die Plattform zu einem echten Themenportal
für Wohnraumindividualisten.

Was hat Sie auf die Idee gebracht, monofaktur.de zu gründen?
Die Idee zur monofaktur ist schon vor längerer Zeit entstanden. Erwachsen
aus einer Leidenschaft für Design, Architektur und Kunst wollten wir das
Prinzip der persönlichen Einzigartigkeit mit dem professionellen Anspruch
an Funktion und Ästhetik vereinen. Ein ambitioniertes Ziel, da diese Produkte
auch preislich für eine breitgefächerte Käuferschicht erschwinglich sein
sollten. Die technologischen Innovationen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Zeit haben nun die Tür für dieses große Thema aufgestoßen.
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Wie wählen Sie die Produkte für Ihr Sortiment aus?
Unsere Produkte müssen in ihren Prinzipien zwei Welt in sich vereinen – sie
müssen den hohen Ansprüchen an ein professionelles Design gerecht werden und doch in ihren Grundzügen so angelegt sein, dass unsere Kunden
sie auf ihre Bedürfnisse anpassen können. Dies ist für unsere Designer eine
große Herausforderung. Um solche Produkte entwickeln zu können, müssen
Design- und Herstellungsprozesse unserer Produkte anderen – neuen – Regeln folgen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Aufgabe, ein Design für eine
Küche zu entwickeln, welche später in über 500 Einzeldesigns vom Kunden
frei komponiert werden kann. Die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten
ist fast nicht zu überblicken. Jede Komposition ist einzigartig und soll doch
perfekt sein.
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Und wie wirkt sich diese Gestaltungs-Philosophie auf den Gestaltungsprozess aus?
Für den Designprozess im Speziellen bedeutet dies ein völlig neues Prinzip zu
denken. Die Gestaltungsoptionen und Kombinationsmöglichkeiten der Kunden werden zum Dreh- und Angelpunkt des Designkonzepts. Bereits in deren
Frühphase werden diese Freiräume vorgedacht und festgelegt.
Die geschaffenen Optionen sollen Einzigartigkeit ermöglichen, dürfen den
Kunden jedoch nicht überfordern. Verstärkt wird dieser Umstand durch die
vollautomatische Produktion auf Bestellung. Hier wachsen Anforderungen
aus der industriellen Fertigung mit dem Anspruch einer individuellen Handarbeit zusammen.

Spricht man in diesem Zusammenanhang nicht von Mass Customization?
Ja, denn bei Mass Customization geht es darum, die Kostenvorteile einer
Serienproduktion mit den Möglichkeiten einer Produktanpassung nach
Kundenwunsch effizient zu verbinden. Wir gehen aber weiter und haben das
Prinzip zur Unternehmensphilosophie gemacht. Hierbei leistet das Internet
durch intelligente Konfiguratoren und Hilfen in der Produktauswahl einen
unverzichtbaren Beitrag.

Wie werden die monofaktur Produkte hergestellt?
Monofaktur produziert nur auf Bestellung. Die Lieferung der Ware erfolgt
ohne Zwischenhändler direkt von der Produktionsstätte zum Endkunden. Der
Verzicht auf eine aufwändige Lagerhaltung und unnötige Transporte bietet
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einerseits Preisvorteile für unsere Kunden und zum anderen ist es ein aktiver
Beitrag zur Nachhaltigkeit, die uns besonders wichtig ist.
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Wo werden monofaktur Produkte gefertigt?
Bei monofaktur gilt der Grundsatz: „Hergestellt in Deutschland“. Unsere monoMöbel-Serie und die Schallschlucker lassen wir beispielsweise bei ausgewählten deutschen Handwerksbetrieben fertigen. Unsere Designfolien und
den Qualitätskunstrasen verarbeiten wir ebenfalls millimetergenau in lokalen
Betrieben. Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige Materialien.

Wer kauft individualisierbare Einrichtungsprodukte bei monofaktur?
Gesellschaftliche Veränderungen führen zu einer Verschiebung der Bedürfnisse. Die Statussymbole von gestern weichen dem starken Wunsch nach
einem persönlichen stilvollen Umfeld, das zu mir passt. Der Luxus von heute
heißt Individualität und Balance. Unsere Kunden sind anspruchsvoll: Sie wünschen sich hochwertige Produkte, die sie idealerweise noch mit einer persönlichen Note vervollkommnen können. Sie möchten sich aktiv einbringen und
suchen einen Anbieter, der ihnen die Sicherheit gibt, dass sein Produkt nicht
nur qualitativ, sondern auch gestalterisch hohen Ansprüchen gerecht wird.

Welche Rolle spielt die monoCommunity?
Wir beschäftigen uns mit einem neuen, sehr spannenden Thema, das den
Nerv der Zeit trifft. Wir möchten Menschen anstiften, darüber ins Gespräch
zu kommen – sich gegenseitig auszutauschen und zu inspirieren. Wir sehen
uns als Plusgeber, der dem Thema „Einzigartige Wohnraumgestaltung“ einen
Raum gibt, damit es viele Menschen erreichen kann.

Wo steht monofaktur im Hinblick auf den intensiven Wettbewerb im
Einrichtungsmarkt?
Monofaktur ist sicherlich ein Vorreiter für individualisierbare Designobjekte.
Die Möglichkeiten, die wir unseren Kunden zur Auswahl, Definition und Kombination von Designobjekten nach eigenen Vorstellungen bieten, sind zurzeit
einmalig. Wir grenzen uns dadurch nachhaltig vom breiten Einrichtungsangebot im Markt ab.
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Was meinen Sie, wie wird sich der Trend des individuellen Wohnraumdesigns entwickeln? Und welche Perspektiven sehen Sie hier für monofaktur?
Die Gesellschaft und damit das Konsumverhalten ändern sich stetig. Gerade
das Wohnen von der Stange weicht dem Anspruch nach anspruchsvoller
Einrichtung, die wirklich zu mir passt.
Eines unserer großen Vorbilder hat mit der Forderung „Designmöbel für Alle“
das Wohnen durch intelligente Systeme und Fertigung revolutioniert. Nun ist
es an der Zeit für den nächsten Schritt: individualisierbare Designmöbel und
Wohnaccessoires nach meinen Vorgaben für mich produziert.
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