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MÖBEL

Ein Mann, eine Idee und viele Kisten: Heinz-Josef Weis in der Schreinerei von Formitable

D

er Mann hat den Trend erkannt, bevor er da war.
Heinz-Josef Weis aus der 5000-Seelen-Gemeinde
Daun in der Vulkaneifel ist pensionierter Hausarzt. Über die Jahre und Jahrzehnte hatten sich
in seinem Keller viele Weinkisten angesammelt. Was tun,
wenn sich die Ehefrau schon über die Stapel ärgert?
Heinz-Josef Weis lag voll im Do-it-yourself- und VintageTrend – und begann, aus den alten Weinkisten Möbel zu
machen: „Wenn Sie täglich von diesen ganzen Kisten angelacht werden, dann kommen Sie eben auf Ideen.“
Bei seiner neuen Tätigkeit half ihm sein alter Beruf.
Unterstützt wird er nämlich von seinem ehemaligen Patienten
Gerhard Göden, der Schreiner ist und ihm seine Garage
als Werkstatt zur Verfügung stellte. Zwischen Holzhobeln
und Sägespänen entstanden Prototypen aus Weinkisten
und heimischem Eichenholz. Den Freunden des HobbyMöbelmachers gefiel sein erster Stehtisch so gut, dass er
mehr davon produzierte und das Stethoskop gegen die
Säge eintauschte. Unter dem Firmennamen Formitable
bietet Weis nun auch Esstische, Stühle, Kommoden, Beistell- und Couchtische an. Dabei werden ganze Weinkisten
oder die bedruckten Front-Bretter verarbeitet.
Inzwischen verbaut er mit seinem Team aus drei
Schreinern Tausende von Weinkisten pro Jahr. Sein Keller
ist zur Freude seiner Frau inzwischen leer. Aus der Garagen-
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Der Do-it-yourself-Trend werkelt
jetzt auch an Weinkisten.
Gebrauchsspuren und Stempel
machen sie zu Vintage-Stücken.

Vom Patienten zum Mitarbeiter: Gerhard Göden fertigte die ersten Prototypen.
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Produktion ist eine Möbelmanufaktur samt Atelier geworden. „Am liebsten würde ich alle Möbelstücke behalten“,
sagt Weis. „Ich freue mich aber immer wieder, wenn ich
sie in gute Hände geben kann.“
Die meisten seiner Kunden sind Weinliebhaber. Das
führt zu Sonderwünschen wie Kisten einer bestimmten
Weinsorte oder eines bestimmten Jahrgangs. Viele Tische
haben einen integrierten Weinkühler.
Holz trifft Edelstahl: Dieses Motto zeigt sich auch in
der neuesten Formitable-Idee – dem Teppanyaki, einem
japanischen Tischgrill aus Edelstahl, eingelassen in Eichenholz und verziert mit Weinkisten-Brettern. Dabei wird
das Essen nach ostasiatischer Art vor aller Augen frisch
zubereitet und serviert. Neben dem Show-Effekt steht bei
diesem Produkt die Kommunikation im Vordergrund.
„Zurückhaltende oder mürrische Zeitgenossen“, meint
Weis, „blühen am Teppanyaki plötzlich auf.“
Und wieder kommt sein alter Beruf durch. Der gesundheitsbewusste Arzt empfiehlt den Teppanyaki-Tischgrill, weil sich mit ihm Fett einsparen lässt. Von Richtlinien
wie etwa dem Body-Mass-Index hält Heinz-Josef Weis
aber nicht viel. „Entscheidend ist doch der Freudenindex.
Und der steigt zum Beispiel, sofern alles in Maßen bleibt,
bei einem guten Glas Wein.“ Schließlich braucht er auch
wieder neue alte Weinkisten.

Aus der Toskana und dem Bordeaux: Die Kisten stammen aus aller Welt.

