
Von der Manufaktur  
zur Edition

Das  
Besondere  
in kleinen  
Serien





Unser Lebensstil wird immer individueller  
und wir inszenieren ihn mit Anspruch. In unserer  
Kleidung, unserem Auftreten und unseren 
persönlichen Wohn- und Arbeitswelten. 

Architektur und Raum verbinden sich heute zu  
einer wohl überlegten Gesamtaussage, die 
der Persönlichkeit Ausdruck verleiht. In einem 
solchen Ambiente, in dem jedes Detail eine Rolle 
spielt, wird ein Schalter zum Design-Objekt. 
Besondere Installationen sind gefragt.  
Technisch ausgereift, hochwertig verarbeitet  
und jenseits des Mainstreams. 

Für diesen Anspruch haben wir die Edition 
gemacht.

Vom Wunsch  
der Selbst- 
inszenierung.





In unserer Manufaktur erfüllen wir Kunden- 
wünsche, die manchmal so außergewöhnlich 
sind, dass sie uns selbst überraschen.

Hier zeichnen sich Trends ab, lange bevor  
der Markt sie aufgreift. Und immer wieder  
entstehen interessante Produkte. Gemacht für 
eine anspruchsvolle Kundschaft und viel  
zu schade, um sie in der Schublade ver- 
schwinden zu lassen. Deshalb haben wir 
uns dazu ent schlossen, sie in kleinen Serien 
herauszu bringen, der Manufaktur Edition. 

Die einzelnen Schalter und Rahmen dieser  
ersten Edition sind ganz bewusst verschieden. 
So verschieden wie die Interieurs, in denen sie 
ihre Wirkung entfalten. Und doch haben sie 
etwas Wesentliches gemeinsam: 
 
Sie sind, jeder auf seine Weise, etwas ganz 
Besonderes. 

Wie die Edition  
entstanden ist.



Materialtrend Kupfer: Lampen, Küchen, Sanitär- 
installationen … Das bekannte Material erfährt ein  
glamouröses Comeback. Mit diesem Schalter greifen  
wir den Trend auf und interpretieren ihn neu. Ein  
spezielles Coating schützt vor Oxidation und bewahrt  
die Schönheit des frisch verarbeiteten Metalls.

Sie erhalten den Berker R.1 Kupfer, gebürstet in  
zwei Ausführungen: wahlweise mit schwarz oder  
polarweiß glänzendem Trägermaterial und Einsätzen.

Manufaktur Edition 

Berker R.1 Kupfer, gebürstet



Berker R.1 Kupfer, gebürstet



Dieser Schalter ist Kult. Er wirkt wie aus einem  
Architekten-Bungalow der 70er Jahre und ist heute  
so angesagt wie damals. Schon seine Form hat  
diese lässige Eleganz. Das brünierte Messing verstärkt 
seinen Auftritt wirkungsvoll. 

Er kommt sowohl in Interieurs zum Einsatz, die Retro 
auf großzügige Art zitieren, als auch in sehr moderner, 
reduzierter Architektur. Besonders auf puren Materialien 
wie Beton, Stein oder Holz ist er an Wirkung kaum zu 
überbieten.
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Berker K.5 Messing, brüniert



Berker K.5 Messing, brüniert



Wenn Sie mit einem Schalter der Berker Serie 1930,  
in schwarz, matt, Softtouch das Licht anschalten,  
begeben Sie sich auf eine Zeitreise: Er fühlt sich an  
wie der schwere Hörer eines Bakelit-Telefons und sieht 
aus, als käme er direkt aus den 30ern. Aufputz.  
Ganz klassisch. 

Sollten Sie eine Ausführung wünschen, die nicht  
Bestandteil der Edition ist, kann sie natürlich jederzeit 
über die Manufaktur ergänzt werden.
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Berker Serie 1930, schwarz, 
matt, Softtouch



Berker Serie 1930, schwarz, matt, Softtouch



Architekturprojekte sind für eine kleine Ewigkeit geplant.  
Ist es nicht ein schöner Kontrast, wenn der Innenraum  
die Strömungen der Zeit aufgreift? Diese Idee stand Pate,  
als wir uns dazu entschlossen, Farben in die Edition aufzu-
nehmen, die am Anfang eines Trends stehen: mineralfarben. 

Erwin van Handenhoven, der Design-Director der Hager 
Group, hat das Farbspektrum für die Edition zusammen-
gestellt. Eine zeitlose Komponente erhält die Installation 
durch ihre Form und die Kombination mit Weiß.
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Berker Q.7,  
mineralfarben, matt

Farbauswahl: 
sandbraun, kieselblau, 
rosenquarz, kieselgrau,  
mineralmint, mondsteinblau,
basaltgrün und  
sandmuschelfarben (rechts)



Berker Q.7, sandmuschelfarben, matt



Handarbeit ist das Besondere dieser Serie. Jeder  
Rahmen ist in Schwarzchrom zunächst glänzend und 
wird dann einzeln und von Hand mattiert. Das öffnet die 
Poren im Metall mal mehr, mal weniger. So entstehen 
Schattierungen und ein ganz individueller Charme, der 
die Serie so wertvoll macht:

Jedes Stück ein Unikat.
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Berker R.3 Edelstahl,  
schwarzchrom, matt



Berker R.3 Edelstahl, schwarzchrom, matt



Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0 
hager.de

Weitere Informationen  
zur Manufaktur und  
zu den Produkten der  
Manufaktur Edition  
finden Sie unter: 
hager.de/edition
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