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365 Jahre Wilkhahn-Betriebszugehörigkeit geehrt 
365 years of service for the company honoured

Am 6. April war es wieder so weit: Wilkhahn lud die Jubilare aus dem Vorjahr zum Essen in das Berggasthaus 
Ziegenbuche ein. 13 mal 25 Jahre und einmal 40 Jahre galt es zu würdigen – macht zusammen 365 Jahre! 
Diejenigen, die der Einladung gefolgt waren, 
verbrachten einen ausgesprochen munteren 
Abend in geselliger Runde. Einige der „25er“ 
haben so früh bei Wilkhahn angefangen, dass 
sie durchaus Chancen haben, auch die „40“ 
voll zu machen …  The time had come again 
on 6 April: Wilkhahn invited those who had 
celebrated their anniversary in the previous 
year to a meal in the mountain inn Ziegen-
buche. 13 times 25 years and once 40 years 
were to be acknowledged – adds up to 365 
years! Those who accepted the invitation 
spent a really cheerful evening in good com-
pany. Some of those celebrating 25 years 
started working for Wilkhahn so early that 
they definitely have a good chance of com-
pleting 40 years as well ... 

Gruß aus der Vergangenheit  Greetings from the past                                         

Im Frühjahr sendete uns Peter Gahr, ehemaliger Redakteur der Fachzeitschrift „Der Baumeister“, Bilder einer 
kürzlich restaurierten Esstischgarnitur aus dem Programm 351/3, das Georg Leowald in den  1950er-Jahren 
im Auftrag von Wilkhahn gestaltete. Die Oberflächen wurden mit schwarz pigmentiertem Hartöl behandelt 
und anstatt der original Sitzflächen aus Spaltleder kam ein grauschwarzer Filz zum Einsatz. Viel interessanter 
ist jedoch die Geschichte, wie Peter Gahr zu den Möbeln kam: „Wenn sich jemand schlecht verstanden hat-
te, dann meine Eltern. Mein Vater war Ingenieur, führte auch über die Finanzen genau Buch, und ehrlich 
gesagt: Die Anschaffung von sechs Stühlen und einem Tisch in Teakholz, noch dazu in dieser Qualität, waren 
jenseits aller seiner Vorstellungen. Es war also schlicht der Protest einer frustrierten Ehefrau, sich das Spar-
buch zu schnappen, in die teuerste Einkaufsstraße Münchens, die Ludwigstraße, zu fahren und eigenmäch-
tig eine komplette Esstischgarnitur zu kaufen. So wurden Ende der 60er-Jahre sechs Stühle und ein Auszieh-
tisch nach München Schwabing geliefert, gefolgt von einem größeren Donnerwetter, als mein Vater am 
Abend von der Arbeit heimkam. Ehestreit hin oder her, aber eines kann man sagen: Geschmack hat meine 
Mutter gehabt! Ein halbes Jahrhundert begleiten mich jetzt diese Stühle durch mein Leben und rückblickend 
steht fest: Wertigkeit in Design und Verarbeitungsqualität zahlt sich aus!“  In spring Peter Gahr, former edi-
tor of the German trade journal “Der Baumeister” (The Architect) sent us photos of a recently restored din-
ing table set from the 351/3 range, which Wilkhahn commissioned Georg Leowald to design in the 1950s. 
The surfaces were treated with black-pigmented hard oil. Greyish-black felt was used instead of the original 
seating surface of split leather. But the story of how Peter Gahr came to be in possession of the furniture is 
much more interesting: “If ever there were two people who didn’t understand each other, it was my par-
ents. My father was an engineer. He kept precise records when it came to finances, and to be quite honest, 
acquiring six chairs and a table made of teak, and to top it all also in this quality – this far exceeded his wild-
est imagination. So it was simply an act of protest by a frustrated wife when my mother grabbed the savings 
book, drove to the most expensive shopping street in Munich, Ludwigstraße, and made an unauthorised 
purchase of a complete dining table set. At the end of the 1960s, six chairs and an extending table were 
delivered to Munich Schwabing, followed by a big thunderstorm when my father came home from work 
that evening. Domestic quarrel aside, one thing is really true: my mother had good taste! These chairs have 
been with me throughout my life, for half a century, and with hindsight it must be noted that design value 
and high-quality workmanship pay off!” 

Mr. Wilkhahn Schweiz ... 

... betitelte die Schweizer 
Wilkhahn-Werbeagentur Ser-
geant humorvoll den Ge-
schäftsführer von WiCH Wal-
ter Feuz anlässlich seines 25. 
Jubiläums auf einem eigens 
gestalteten Cover der Män-
ner-Lifestyle-Zeitschrift GQ. 
Herzlichen Glückwunsch!  Mr. 
Wilkhahn Switzerland was 
the name jokingly given to 
the WiCH Managing Director 
Walter Feuz by Sergeant, the 
Wilkhahn advertising agency 
for Switzerland, on the cover 
of the men‘s lifestyle maga-
zine GQ designed especially 
to mark the occasion of his 
25th anniversary. Congratu-
lations! 

Am 25. Mai fand der erste Akti-
onstag Gesundheit in diesem Jahr 
im Kesselhaus statt. Fabian Baule, 
Anja Hachfeld und Olaf Stender 
vom betrieblichen Gesundheits-
management präsentierten ne-
ben bewährten Aktionen auch 
neue Ideen und Anregungen 
rund um das Thema Gesundheit 
und Bewegung. 
So konnten die 180 Teilnehmer am 
Gesundheits-Check-up teilnehmen, 
sich über Bluthochdruck, die neuesten 
Trends im Bereich der Schutzausrüs-
tung und Arbeitskleidung sowie über 
die Wilkhahn-Gesundheitsstatistik in-
formieren. Die Polsterer-Azubis betei-
ligten sich ebenfalls mit einem Beitrag: 
Selbst entworfene Handgelenksaufla-
gen für Bildschirmarbeitsplätze lagen 
zum Testen bereit. Die Wilkhahn-Lauf-
gruppe warb für eine wiederholte 
Teilnahme am lokalen Söltjerlauf am 
18. Juni und Gisela Hahne lud alle 
Kolleginnen und Kollegen zu einer ge-
meinsamen Wanderung ins Süntel-
buchenreservat ein, die am 5. August 
stattfinden soll. Der Besuchermagnet 
war allerdings die interaktive Reakti-
onswand, an der Reaktion, Koordi-
nation und Ausdauer auf die Probe 
gestellt wurden. Der schnellste Teil-
nehmer gewann einen Stand-Up: 
Herzlichen Glückwunsch, Janus Groß! 

Bewegen, informieren, anregen  Exercise, inform, stimulate

On 25 May the first Health Care 
Day this year was held in the 
Kesselhaus. Fabian Baule, Anja 
Hachfeld and Olaf Stender from 
the Company Health Manage-
ment  also presented new ideas 

and suggestions relating to 
health and exercise in addition 
to the tried and tested activities. 
The 180 participants were thus able 
to take part in the health check, and 
inform themselves about high blood 

pressure, the latest trends in the area 
of protection equipment and work 
clothes and about the Wilkhahn 
health statistics. The upholsterer ap-
prentices also contributed: they pro-
vided their own design of wrist sup-

ports for computer workstations for 
participants to try out. The Wilkhahn 
running group campaigned for re-
newed participation in the local 
Söltjer Race on 18 June, and Gisela 
Hahne invited all the fellow workers 
to a joint hike into the Süntelbuchen-
reservat (Dwarf Beech Reserve) to be 
held on 5 August. The special visitor 
attraction was nevertheless the inter-
active reaction wall, which tests reac-
tions, coordination and duration. The 
fastest contestant won a Stand-Up: 
Congratulations, Janus Groß! 

Gesundheits-Check-up: Die Deister Apotheke ermittelte auf Wunsch Blutdruck und Blutzuckerspiegel. Health check-up: Upon request, the Deister Phar-
macy measured blood pressure and blood sugar levels.

Bei der Reaktionswand mussten die willkürlich 
aufleuchtenden Felder schnellstmöglich ge-
drückt werden. The panels on the reaction wall 
that light up randomly must be pressed as 
quickly as possible.
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