Lass den Knüppel in Dein Haus.
Die Manufaktur Knüppel. In Graz
Dieter Knüppel hat sich ganz den Polstermöbeln verschrieben: er restauriert sie nach einer alten und
selten gewordenen Handwerkstechnik, aber er stellt auch neue Sitzmöbel her. Außerdem verhilft er der
Tapete zu einem neuen Auftritt und macht als Wohnberater Lebensräume lebenswerter.

Was bietet die Manufaktur Knüppel an?
Polstern: Die Herstellung und Restaurierung von Polstermöbeln passiert bei Dieter Knüppel mit einer
alten Handwerkstechnik: der Schnürung. „Dabei spielen die Sprungfedern eine tragende Rolle“, sagt er,
„denn sie sind für den Sitzkomfort wesentlich.“ Damit die Sitzfläche angenehm fest ist, schnürt er die
Sprungfedern in einer speziellen Technik, die viel Können erfordert. „Wichtig ist auch die Fassionierung“,
erklärt er weiter, „das ist das Aufbringen und Einarbeiten eines Füllmaterials“. Dabei verwendet Knüppel
nicht, so wie heute oft üblich, harten Schaumstoff, sondern Rosshaar, das viel bequemer ist. Mit einer
speziellen Handnähtechnik erfolgt nun das Garnieren, bei dem das Füllmaterial in Form gebracht wird.
Zum Abschluss bezieht er das Möbel mit Stoff: „Ich arbeite seit 20 Jahren mit Stoff“, sagt er, „deshalb
habe ich viel Erfahrung, welches Dekor zu welchen Menschen und Lebensräumen passt.“
Tapeten und Tapezieren. Jahrelang war sie vergessen, jetzt bekommt sie ein neues Leben: die Tapete.
„Eine Tapete ist so etwas wie ein Wandbelag“, sagt Knüppel, „der einen Raum um vieles wärmer und
wohnlicher macht. Eine tapezierte Fläche wird schnell zu einer Statement-Wand, mit der ein Wohnraum
viel persönlicher wird“, erzählt er. Tapeten unterstützen die Wärmeisolierung und Akustikdämmung und
eignen sich für jeden Raum. „Das tun auch Stoff-Wandbespannungen, die eine noch elegantere und
hochwertigere Möglichkeit sind, Räume wärmer und wohnlicher zu gestalten“, fügt Knüppel hinzu.
Vorhänge und Vorhänge nähen. „Bei den Vorhängen ist es wichtig, dass man genug Stoff nimmt“, sagt
Dieter Knüppel, „gerade heutzutage, weil der Einrichtungsstil meist stringent und von einer klaren Linienführung geprägt ist.“ Bei den Vorhängen arbeitet Knüppel gerne mit Kontrasten: „Wenn die Einrichtung
eher kühl ist, wähle ich Stoffe mit üppigen Ornamenten, samtigen Texturen oder grobem Gewebe“,
erklärt er, „das macht einen Raum lebendiger, wohnlicher und letztendlich auch persönlicher.“
Auch sonst viele Leistungen rund ums Wohnen: Dieter Knüppel erstellt Wohnkonzepte für Räume,
übernimmt Dekoration und Malerarbeiten, macht Bodenverlegung und kümmert sich um Sonnenschutz.

Wofür steht die Manufaktur Knüppel?
Für Freude: „Wenn ein Raum harmonisch ist“, sagt Knüppel, „wirkt sich das auf die Lebensfreude aus.“
Auch Menschlichkeit ist ihm wichtig: „Ich möchte nicht bloß ein Lieferant sein“, erklärt er, „sondern ein
Ansprechpartner für alles, wenn es ums Wohnen geht. Viele Menschen haben zu ihren Möbeln und
Räumen eine enge persönliche Beziehung und diese möchte ich mit meiner Arbeit unterstützen.“

Die Manufaktur Knüppel. Das Unternehmen.
Begonnen hat alles vor einem halben Jahrhundert, als der Großvater von Dieter Knüppel ein Geschäft
als Sattler und Pferdegeschirrmacher eröffnete. Sein Vater wurde Tapezierer und hat das Unternehmen
ums Polstern erweitert – die Restaurierung und Herstellung von Polstermöbeln. Dieter Knüppel ist in den
1980er Jahren in den Betrieb eingestiegen und hält seit dem das selten gewordene Handwerk hoch.
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