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„In einer Sache bin ich stur, Flexibilität.“ 
(Nils Holger Moormann)

Vita Nils Holger Moormann

In Aschau nahe des Chiemsees weht ein anderer Wind. Einer aus Nordwest, der 
manchmal recht eigenwillig daher kommt aber für frische Luft sorgt in der Designwelt. 
Piratenfl aggen vor weiß-blauem Himmel. Zwischen Konventionen nimmt Nils Holger 
Moormann am liebsten Platz und macht es sich mit seinen Möbeln bequem, die alle 
ein bisschen so sind wie er selbst - asketisch, durchdacht, mit einem kleinen, fast 
unmerklichen Augenzwinkern.

Als Autodidakt, Quereinsteiger und Freigeist steht Nils Holger Moormann für das 
„Neue Deutsche Design“ und entwickelt seit 1982 mit meist jungen, unbekannten 
Designern sowie seiner eigenen Kreativabteilung Möbel mit reduzierter Formenspra-
che und präzisen Detaillösungen. Klingt einfach. Ist es auch, beweist der Regalklas-
siker FNP und freut sich über seinen standhaften Ruf. Die Leitgedanken Einfachheit, 
Intelligenz und Innovation ziehen sich durch die gesamte Firmenphilosophie. Das eckt 
manchmal an, hat Kanten, scheint sperrig und spricht dennoch für Zeitlosigkeit und 
Zeitgeist zugleich. Wo fi nden diese Möbel besser ihren Ursprung als hier – zwischen 
rauer Bergwelt und gelebter Tradition, zwischen starrsinnigen Kühen und grünem 
Weitblick. Deshalb werden fast alle Produkte von regionalen Betrieben gefertigt, im 
Firmensitz persönlich verabschiedet und von ausgewählten Händlern in die weite Welt 
gestellt. 

Dass Nils Holger Moormann nicht lange still sitzt und sich auf seiner Kollektion aus-
ruht, ist bekannt. Deshalb kann man bei ihm jetzt auch übernachten und vielleicht so-
gar ein bisschen zu sich selbst fi nden. Denn im Gästehaus berge kommt die Redukti-
on aufs Wesentliche in allen Ecken und Fluren zum Tragen, Liegen, Kochen und Leben. 
Das ist nur konsequent. Und vor allem authentisch. Zwei weitere Eigenschaften, die 
der Firma vom Kopf bis zum Stuhlbein am Herzen liegen. 

Passt alles in keine feste Schublade. Gut so, fi ndet der Querdenker, freut sich über 
sein Renommee und die zahlreichen Designpreise und fährt gleich weiter zur nächsten 
Jurorentätigkeit. Denn Ideen und Gedanken werden hier sicher nicht auf die lange 
Bank geschoben.

Vita Kurzfassung 

Zwischen Konventionen nimmt Nils Holger Moormann am liebsten Platz und macht 
es sich mit seinen Möbeln bequem, die alle ein bisschen so sind wie er selbst - 
asketisch, durchdacht, mit einem kleinen, fast unmerklichen Augenzwinkern. Als 
Autodidakt, Quereinsteiger und Freigeist entwickelt Nils Holger Moormann seit 1982 
mit meist jungen, unbekannten Designern Möbel mit reduzierter Formensprache und 
präzisen Detaillösungen. 
Die Leitgedanken Einfachheit, Intelligenz und Innovation ziehen sich dabei durch die 
gesamte Firmenphilosophie. Vom ursprünglichen Firmensitz in Aschau am Chiemsee 
über den puristischen Designklassiker FNP bis hin zum ungewöhnlichen Gästehaus 
berge – Ideen werden bei Nils Holger Moormann sicher nicht auf die lange Bank ge-
schoben.
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“If there’s one thing where I’m really 
obstinate, it’s fl exibility” 
(Nils Holger Moormann)

Vita Nils Holger Moormann - english version

In Aschau on the Chiemsee it seems another wind blows. One from the North-West, 
and that has a mind of its own, but which brings a breath of fresh air into the world of 
design. A pirate’s fl ag under the Bavarian blue and white skies. Nils Holger Moormann 
positions himself somewhere between the conventions of conventionality and makes 
himself comfortable amidst his pieces of furniture. They are not unlike the man him-
self: ascetic, well thought through, and with a nod and a wink to posterity that is easily 
missed. 

As an autodidact, someone foreign to the branch and a free spirit, Nils Holger Moor-
mann is the epitome of ‘Neues Deutsches Design’ and from 1982 onwards has 
developed with a number of mostly young, unknown designers as well as with his own 
Creative Department furniture which exhibits a reduced formal language and precise 
solutions to detail. Sounds simple enough. And it is in a way, as the bookshelf FNP 
– a classic in its own right – demonstrates. The key thoughts are simplicity, intelli-
gence and innovation, and these colour the company’s entire philosophy. At times this 
makes life uncomfortable, creates an edginess or even a defensiveness at times, but 
it speaks volumes for the timelessness and true Zeitgeist of the pieces themselves. 
Where better then for this furniture to fi nd its roots – between the raw mountain 
climate and tradition as it is lived out, between the stubborn beasts of the fi eld and a 
far-reaching sense for ecological balance? And this is why almost all the products are 
built by local artisans, sent on their way directly from the company headquarters, and 
available from selected outlets around the world. 

We know that Nils Holger Moormann can not sit still for too long, and will not be con-
tent to lean back and contemplate the current collection. Thus, there is now a chance 
to stay overnight as a guest, in order perhaps to centre oneself once more. The guest-
house ‘berge’, with all its corners and corridors, offers the opportunity to keep things 
to the minimum again: bear things, lie down, cook whatever and simply live life. It’s a 
golden rule. And authentic to boot. Just another two characteristics that the company 
holds dear to its heart, from top to bottom.

All of this is not easy to pigeonhole. Which is in itself rather good, as this lateral 
thinker believes. He’s happy to enjoy his reputation and the numerous design prizes, 
before setting off to sit on the next competition jury.  Any new ideas and deliberations 
will certainly not be put off until tomorrow.

Vita short version

Nils Holger Moormann positions himself somewhere between the conventions of con-
ventionality and makes himself comfortable amidst his pieces of furniture. They are 
not unlike the man himself: ascetic, well thought through, and with a nod and a wink 
to posterity that is easily missed. As an autodidact and free spirit, Nils Holger Moor-
mann has, from 1982 onwards, developed with a number of mostly young, unknown 
designers furniture which exhibits a reduced formal language and precise solutions to 
detail.

The key thoughts are simplicity, intelligence and innovation, and these colour the 
company’s entire philosophy. From the company headquarters in Aschau to the purist 
design of FNP – a classic in its own right – and the unusual guesthouse ‘berge’, any 
new ideas and deliberations will certainly not be put off until tomorrow.


