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Das Möbelatelier Gebr. Gadient in Leimbach TG. Hier entwerfen Samuel und Jonathan 

Gadient Möbel und Gebrauchsgegenstände nach ihren ganz eigenen Regeln. Ihre 

Produkte werden aus regionalem Holz gefertigt, sind metallfrei und können ohne 

Werkzeuge in handliche Einzelteile zerlegt werden. 

Wer einmal einen antiken Schrank gezügelt hat, ist von der simplen Konstruktion begeistert. 

Nur ein paar Holzkeile halten das ganze Möbel zusammen. Diese Faszination für zerlegbare 

Dinge teilen auch die beiden Brüder Samuel und Jonathan Gadient, denn beim Entwerfen ist 

Zerlegbarkeit ihr oberstes Gebot. Jeder ihrer Entwürfe kann soweit auseinandergebaut 

werden, dass die Einzelteile gut transportiert werden können. Dazu braucht es nicht einmal 

zusätzliches Werkzeug. Auch sucht man an den Produkten vergeblich nach Schrauben oder 

anderen Metallbeschlägen. 

Ihre Sporen haben sich die beiden Brüder in unterschiedlichen Tätigkeiten abverdient. Samuel 

arbeitete als Statiker für Holztragwerke während Jonathan eine Lehre als Möbelschreiner 

absolvierte. Der Hang zum kreativen Schaffen und die gemeinsame Leidenschaft für den 

Werkstoff Holz war schlussendlich der Grund für ihre ersten Gehversuche als selbständige 

Möbelbauer. Für den Mainstream mit seinen kurzlebigen Billigprodukten haben sie sich jedoch 

nie interessiert. Für sie ist klar, dass mit dem Naturprodukt Holz weit mehr möglich ist als oft 

angenommen wird. Die Konsequenz von diesem Verständnis lässt sich bei jedem ihrer 

Entwürfe beobachten. Überall, wo sie einzelne Teile miteinander verbinden, verwenden sie 

reine Holzverbindungen. Beim simplen Doppelbett wie auch beim modularen Regalsystem. 

Und wenn die geeignete Steckverbindung noch nicht existiert, entwickeln die Brüder auch gern 

mal eine ganz neue Lösung. 

Die eine Holzart für jede Anwendung gibt es im Möbelatelier nicht. Der Reiz stecke in den 

vielen unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Holzarten. Und diese sind entscheidend, 

wenn die beiden Brüder das passende Holz für einen neuen Entwurf aussuchen. Die Funktion 

von einem Produkt entscheidet schlussendlich, welche Holzarten mit den passenden 

physikalischen Eigenschaften verwendet werden. Das Massivholz beziehen sie direkt bei einer 

regionalen Sägerei. So stammt der Grossteil der Laubhölzer aus der Region Bodensee und 

Umgebung. Den beiden Möbelmachern ist es ein grosses Anliegen zu wissen, woher die 

verschiedenen Rohstoffe ihrer Produkte stammen. Denn schlussendlich trägt auch diese 

Bewusstsein einen Teil zum Charakter von einen Entwurf bei, ist man sich im Möbelatelier 

Gebr. Gadient einig. 


