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Gestalter,
Designer,
Formgeber

Gestalter, Designer, Formgeber – wer versucht, Ulrich Weinkath zu
beschreiben, scheitert bereits an den gängigen Berufsbezeichnungen
von denen ihn keine vollständig wiedergeben kann. Kein Wunder,
denn klassischem Schubladendenken wird auch bei seiner täglichen
Arbeit kein Platz eingeräumt.
Es gehe nicht darum, einem Raum seinen Stempel aufzudrücken.
Vielmehr komme es ihm auf den dahinterstehenden Menschen an.
Das untrügliche Gespür dessen individuellen Bedürfnisse herauszufinden beweist er immer wieder aufs Neue. Gepaart wird dies
mit seiner Sensibilität für das im Raum liegende Potenzial. Beides
bringt Ulrich Weinkath in harmonischen Einklang und findet
ganzheitliche und darüber hinaus in höchstem Maße individuelle
Raumlösungen.
Für die Umsetzung seiner Ideen kommt sowohl traditionelle Handwerkskunst wie modernste Technik zum Zuge. Für die qualitativ
hochwertigen Materialien ist für ihn kaum ein Weg zu weit. Ulrich
Weinkath beschreitet gern neue Wege und löst mit Leidenschaft
besondere Herausforderungen. Den hohen Anspruch, den er dabei
an sich und seine Arbeit stellt, teilt er mit seinen Kunden, die er
oft über viele Jahre hinweg persönlich begleitet. Seine seit über
30 Jahren maßgeschneiderten und bis ins letzte Detail stimmigen
Lösungen zeugen davon.

Weinkath
/

Wir sind leidenschaftliche Querdenker! Mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik und Feingefühl hauchen
wir unseren Objekten Leben ein – und nehmen gleichzeitig Ihr Lebensgefühl in unsere Designs auf.
Jedem Gedanken, der in unserer Ideenschmiede in Hamburg entsteht, wird mit Leidenschaft gefolgt. Vom
konzeptionellen Entwurf bis zur Begleitung bei der Ausführung. Dabei blicken wir auf mehr als 30 Jahre
Erfahrung im Wohn- und Objektbereich zurück. Tradition bestimmt unser Tun und dennoch sind wir stets
neugierig auf Neues und für unsere Experimentierfreudigkeit bekannt. Unser Handeln ist geprägt von der
Hingabe zu Design, dem Anspruch an Qualität - mit einem hohen Bewusstsein für Handwerkstradition –
und nicht zuletzt zur Funktionalität.
Wir kreieren harmonische Konzepte, die sich an Ihre persönlichen Bedürfnisse und an die Gegebenheiten
des Raums anpassen. Als Generalübernehmer schaffen wir einzigartige Räume zum Leben, Wohnen und
Arbeiten. Sprechen Sie uns an: Gemeinsam finden wir Ihre optimale Lösung.

Produkte
Maßgeschneidert
in Perfektion
/

Möbeldesign aus dem Hause Ulrich Weinkath bedeutet vor allem die Symbiose von hochwertiger Gestaltung mit
perfekter Konstruktionslösung. Vor allem letzteres hat es dem Designer angetan. Das Produkt muss in sich schlüssig
und einfach in der Anwendung sein sowie den größtmöglichen Nutzen für den Kunden erzielen.
Alles begann mit TIUS, dem flexiblen Schrank- und Regalsystem.
Ursprünglich auf den hochwertigen Innenausbau für Kunden im In- und Ausland ausgerichtet wurde Ulrich Weinkath
eine Anfrage zur Produktion eines Regalsystems herangetragen. Die Idee von dem Architekten und Designer
Jörn Focken zu einem Regal mit wellenförmig, gestoßenen Böden sollte zur Fertigungsreife gebracht werden.
Durch den Einsatz von modernsten Maschinen, Fingerspitzengefühl in der Umsetzung und Freude an kniffligen
Herausforderungen wurde ein Möbelsystem entwickelt, welches höchstmögliche Flexibilität, Mobilität und
Individualität erfüllt. Seine Größe liegt in der Kleinteiligkeit, der Variabilität und Ausbaufähigkeit.
Nach TIUS begann Ulrich Weinkath mit der weiteren Gestaltung von Produkten, bei denen eine optimale Detaillösung
dem Design gleichgestellt wurde. Wie bei den werkzeuglosen Tischen ALTO und den dazu passenden Bänken BASSO.
Beide sind leicht aufbaubar, wieder zerlegbar, platzsparend zu lagern und behalten Ihre Stabilität wie vom ersten Tag.
Sein Gespür für Formen und Design reicht weit über das Thema Holz hinaus. Dies wird durch die eleganten Türstopper
TORRETTA sichtbar. Als Boden- und Wandtürstopper werden diese in verschiedenen Metallausführungen geliefert
und mittels einer einfachen Montage entsprechend fixiert. Auch MONTE, ein Prospektständer aus einem senkrechten
Glaselement und waagerechten Metalltablaren kommt im täglichen Gebrauch ohne weiteres Werkzeug, allein durch
eine kraftschlüssige Stecklösung aus.

Projekte
So arbeiten wir
/

Wir planen und gestalten Räume, indem wir Sie und Ihren Stil kennenlernen und hierbei
Ihre individuellen Wünsche herausarbeiten.
Diese Planungsphase kann je nach Projektgröße innerhalb von wenigen Terminen oder
auch über mehrere Monate hinaus erfolgen. Hierbei werden entsprechende Entwürfe
erstellt und mit Bebilderung ergänzt. Bei Bedarf erfolgt die Bemusterung einzelner
Materialien, Möbel und Leuchten.
Auf Wunsch übernehmen wir zudem den gesamten kaufmännischen und technischen
Ablauf eines Projektes / Auftrages.
Eben alles aus einer Hand: ein Ansprechpartner, ein Verantwortlicher – proaktiv, lösungsorientiert und im optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Die Kunst Neues zu Erschaffen oder
bereits Bewährtes neu zu interpretieren ist unsere Passion und das seit über 30 Jahren.
Kunden, die geradliniges, modernes und strukturiertes Design in absoluter Perfektion und
mit viel Raffinesse suchen, sind bei uns richtig. Unsere Kunden schätzen vor allem unser
Gespür für das Wesentliche – Ästhetik, Verarbeitung und Funktionalität.
Das Ziel ist es, Ihnen die Chance zu bieten, etwas ganz Eigenes, Besonderes zu erschaffen.
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