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B ei einem Besuch in der 
Ostergaard in Kopen
hagen wird die HAYPhi
losophie greifbar: Auf 
zwei lichtdurchfluteten 

Etagen und insgesamt 750 Quadrat
metern präsentieren sich im HAY 
House die Produkte des Labels wie 
Kleinode. Wertvoll, charakterstark, 
be gehrenswert. Dazu LoungeMusik. 
Stunden können vergehen, während 
man zwischen himmlischer Bett
wäsche, kugeligbunten Teppichen, 
grazilen Glas produkten, durchdach
ten Büroacces soires und ausgesuch
ten Dekoartikeln hindurchschlen
dert, sich auf Stühle und an Tische 
setzt und in Sofas fallen lässt. 
 Sieht es bei den Gründern Mette 
und Rolf Hay zu Hause auch so aus? 
„Bei einem neuen Produkt interes
siert uns vor allem, ob es gegenüber 
bereits existierenden Produkten eine 
Verbesserung darstellt“, holt Rolf Hay 
aus. „Deshalb leben wir auch privat 

Sie kennen HAY nicht? Doch, Sie kennen HAY. Ziemlich 
sicher sind Ihnen Kaleido, der Pinocchio-Teppich, New Order 
oder Don’t Leave Me schon einmal über den Weg gelaufen. 
Das Credo der Macher: qualitativ hochwertiges Design zu 
erschwinglichen Preisen anzubieten. Doch wie setzen Rolf  
und Mette Hay das um, und was machen sie dabei so offen-
sichtlich besser als viele andere?
 
TEXT: Rahel Ueding 

QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS
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Mette und Rolf Hay
stehen auch ganz persönlich für 
den neuen nordischen Stil: un
prätentiös, geerdet und sachlich. 
Dabei kommen Emotionen und 
Spielerisches trotzdem nicht zu 
kurz. Dass ihre Produkte oben
drein bezahlbar sind, trägt erheb
lich zum Erfolg von HAY bei

02 
Präsentierteller
Das HAY House in Kopenhagen 
sieht aus wie ein stilvoll eingerich
tetes Apartment und gibt so ein 
perfektes Gefühl fürs Wohnen mit 
HAYMöbeln

immer mit einigen Prototypen. Es ist 
entscheidend, ein Produkt in einer 
 realen Umgebung zu sehen, zu erle
ben, wie es im Alltag funktioniert und 
was es für dich oder einen Raum tun 
kann.“ 
 Das Prinzip, dass Masse und Klasse 
sich nicht ausschließen, sondern 
 ei nander vielmehr bedingen, hat in 
Dänemark Tradition. Allen voran ver
folgte Arne Jacobsen in den 1950er 
und 1960erJahren diese Strategie. Es 
wurde groß gedacht, Architektur und 
 Design durchdrangen einander. Die 
dänischen Klassiker dieser Zeit be
stechen durch hochwertige, langlebi
ge, zeitlose Formen und Funktionen, 
sind industriell gefertigt, haben aber 
die Qualität von handgemachten Ein
zelstücken. 
 HAY steht unverkennbar in dieser 
Tradition, hat sich aber von jeglicher 
zwanghafter Rückschau ebenso frei
gespielt wie von anderen Repressio
nen. „Wir wollen uns die Freiheit be

wahren, in jede Richtung agieren zu 
können“, unterstreicht Mette Hay. 
Das gilt auch für die Produktions
techniken, was sich für HAY quasi als 
Startkapital entpuppte: „Als wir HAY 
gründeten, gab es nicht viele Mög
lichkeiten für junge Designer, ihre 
Produkte produzieren zu können. Die 
Möbelbranche war den alteingeses
senen Designern sehr treu. Wir konn
ten auch deshalb jungen Kreativen  
eine Plattform bieten, weil wir auf  
InhouseProduktion setzten.“ 
 Ihre technische Kompetenz brin
gen die beiden ebenso wie die Idee zu 
HAY selbst aus ihren vorherigen Jobs 
mit: „Wir haben beide früher für ver
schiedene Möbelfirmen gearbeitet. 
Im Laufe der Zeit bekam ich das Ge
fühl, dass diejenigen, die sich  Design 
leisten konnten, es oftmals gar nicht 
zu schätzen wussten. Und dass an
dersherum diejenigen, die die inno
vative Kraft des Designs verstanden, 
es sich nicht leisten konnten“, so Rolf 
Hay. „Dieses Unverhältnis inspirierte 
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 Wir mögen HAY! HAY ist definitiv eine der  
modernsten Möbelmarken, die es im Moment gibt.  
Sie setzt derzeit die Benchmark für zeitgenössische 
Möbelmanufakturen. Und es ist schön zu sehen,  
dass eine Marke mit so hohen Designansprüchen  
so erfolgreich ist.  
 
JONAS PETTERSSON     
FORM US WITH LOVE

AUF DEM  
HAY-WAY 
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uns dazu, eine Marke mit einem an
deren Preisniveau zu schaffen.“ 
 HAY setzt aber nicht nur auf inno
vative Produktionstechnologien und 
ungewöhnliche Materialien. „Wir ha
ben sehr schnelle Entscheidungspro
zesse.“ Das heißt, Rolf und Mette 
übernehmen die Artdirection ihrer 
Kol lektionen selbst. Er für die Möbel,  
sie für die AccessoireLinie. „Uns war 
wichtig, dass jeder seinen eige nen 
Verantwortungsbereich hat“, erläu
tert Mette. Trotzdem gibt es hin und 
wieder Meinungsverschiedenheiten. 
„Wir haben fünf Jahre gebraucht, eine 
DNA für HAY zu entwickeln. Seitdem 
ist sie unser roter Faden, und es ist 
uns enorm wichtig, diesem ,geneti

 eigene Modelinie? „ Nein, das ist 
nicht geplant.“ Warum? „Unsere Ent
scheidungen werden von unserem 
Gefühl gefällt. Es verrät uns, ob wir 
einen Weg weitergehen sollen oder 
nicht. Das hört sich vermutlich etwas 
kopflos an, aber wir glauben daran, 
dass Leidenschaft aus Emotionen 
entsteht und nicht durch Mathema
tik.“ 
 Dass sie ihr Gefühl nicht täuscht, 
zeigt ein Blick auf die Liste der De
signer, mit denen HAY mittlerweile 
arbeitet: Sebastian Wrong, Stefan 
Diez, Scholten & Baijings, Anderssen 
& Voll, BigGame, die allgegenwärti
gen Gebrüder Bouroullec und so wei
ter. Rolf und Mette Hay sagen: „Na
men sind uns nicht so wichtig, für 
uns zählt die Idee.“ 
 Und Ideen gibt es viele. Dieses Jahr 
eröffnete ein Concept Store in Schang
hai, beim Salone del Mobile in Mai
land wurde das mit Sebastian Wrong 
ins Leben gerufene SubLabel „Wrong 
for Hay“ vorgestellt, und einen De
signwettbewerb lobten die beiden ne
benbei auch noch aus. Was kommt 
als Nächstes? Darauf gibt es keine 
konkrete Antwort. Und genau das ist 
die Stärke des Paares mit dem sechs
ten Sinn für guten Geschmack: „Wir 
bewegen uns immer dahin, wo wir die 
größte Energie verspüren.“ 
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HOCH DIE FÜSSE
Der schlichtschöne Sessel  

AAL92 samt Hocker  

BLACK, WHITE AND GREEN
Die „About a Table“Tische AAT in zwei verschiedenen 

Größen, dazu die schwarzen J77Stühle,  
der weiße „About a Chair“Stuhl AAC42 und sein 

grünes Gegenüber mit der Bezeichnung  
AAV43 (vorne), hinten der schwarze Stuhl J107  

und der weiße Stuhl AAC12

01  
Beletage 
Mit Grandezza 
mitten in  
Kopenhagens 
Innenstadt: das 
HAY House

schen Code‘ treu zu bleiben. Wir ha
ben beide ein gutes Gespür dafür, was 
zu HAY passt. Aber natürlich gibt es 
trotzdem hin und wieder Diskussio
nen. Und das ist auch gut so. Wenn 
wir immer einer Meinung wären, kä
men wir nicht weiter.“ 
 Und weiter kommen sie allemal. 
Das liegt auch an ihrer Offenheit an
deren Disziplinen gegenüber. Ansätze 
aus Architektur und Kunst fließen 
ebenso in die Produkte ein wie die 
Sprache der Mode. „Die Modebran
che ist die klarste und schnelllebigste 
Widerspiegelung des Zeitgeists. We
gen dieser Energie ist sie so wichtig 
für  unsere Auswahl von Farben und 
Ma terialien“, erklärt Mette Hay. Eine 

EIN SKANDINAVISCHER  
KLASSIKER  

Neu interpretiert: der Stuhl J77

„WIR GLAUBEN DARAN, DASS  
LEIDENSCHAFT AUS EMOTIONEN 
ENTSTEHT UND NICHT  
DURCH MATHEMATIK“                   
 METTE HAY
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01 
NEW ORDER 
Sehr beliebt, das neue Regal,  
das Stefan Diez designt hat

02 
KALEIDO 
3 in 1 – ein Tablett mit Ablegern 

03 
SPINNING TOP COLOUR FAMILY
Buntes Spiel mit hübschen Kreiseln 

04  
COPENHAGUE TABLE CPH110 
COPENHAGUE CHAIR 
Neu: Tisch und Stühle mit Ritze 

05 
CABI U CONTAINER 
Aufnahmebereit: der praktische 
Bürocontainer

06 
PINOCCHIO 
Schon ein Klassiker ist der 
Teppich aus bunten Kugeln

07 
PLUS 9 
Eine Wolldecke zum Warmhalten 

08 
HALLINGDAL 
Kissen mit Knopf

09 
WRONG FOR HAY  
KISSEN PENTA
Bringt Farbe ins Leben 
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