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Eine nachhaltige Produktion wird durch langlebige  
und gut gebräuchliche Materialien gewährleistet.

We are keen to choose materials of high durability and utility  
and focus particularly on leather in its most natural form.

Durch das reduzierte Design Ferrari Hardoys von 1938 sind  
uns die hohen Qualitätsanforderungen schon vorgegeben. 

the reduced design style of the 1938 Ferrari Hardoy  
chair inherently dictates a high level of quality. 

Der Butterfly Chair gehört seit Jahren zu den besten  
Exponaten des New Yorker Museums of Modern Art.

For many years the Butterfly Chair has ranked among the  
finest exhibits displayed at the New York Museum of Modern Art.

Die Liebe zum Detail macht unsere Produkte zu  
wahren „Schätzen“, welche wir selbst lieben.

Our products are made with great attention to detail. A product  
becomes one of our “treasures” only when we like it ourselves.

„Nach nunmehr 2 Jähriger Entwicklungszeit bieten wir 
den Butterfly Chair erstmals mit Biobüffelleder an“

„After a development phase of two years we are happy to offer 
for the first time our Butterfly Chair in buffalo leather“

Damals wie heute ein echter Hingucker: Mit dem Hardoy Butterfly 
Chair setzten wir eine Mischung aus Eleganz, Bequemlichkeit und 
schlichtem Design. Schon seit den 1940er Jahren gehörte der Klassiker 
Hardoy Butterfly Chair zu den beliebtesten Möbelstücken seiner Zeit 
und ist auch heutzutage sowohl Hingucker als auch eine komfortable 
Sitzgelegenheit. Heute findet man ihn auch im Museum für Modern Art 
in New York wieder.

Bei der Fertigung legen wir neben handwerklicher Qualität besonderes 
Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Naturbelassenheit der Materialien. 
Die Lieferkette des Leders soll für unsere Kunden transparent und 
nachvollziehbar sein. Das Thema Nachhaltigkeit ist auch bei uns 
angekommen und schon umgesetzt.  

Diese Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Aufzucht der Tiere auf dem 
ökologischen Biohof und geht über eine deutsche Gerberei, in der rein 
vegetabil gegerbtes Leder speziell für den Klassiker Hardoy Chair von 
Manufakturplus hergestellt wird. Die anschließende Verarbeitung zu 
Hussen (Bezügen) erfolgt in der hauseigenen Werkstatt.

Back then and now – always a real eye-catcher: Hardoy Butterfly Chair 
represents a synthesis of elegance, comfort and restrained design.  As 
early as in the 1940ies the classic Hardoy Butterfly Chair ranked among 
the most popular pieces of furniture of its time and is still an eye-catcher 
as well as a comfortable seating  accommodation of modern times.  Today 
the chair is also on display at the Museum for Modern Art in New York.

During the manufacturing process we pay much attention not only 
to excellent workmanship but also to the aspects of sustainability 
and naturalness of material.  We make sure the supply chain of our 
leather material remains transparent and traceable for our customers. 
Sustainability is an issue we have fully absorbed and integrated in our 
philosophy.

For us sustainability starts with the breeding of animals on an eco-farm 
and continues at a German tanning factory using purely vegetable-tanned 
leather specifically for the classic Hardoy Chair made by Manufakturplus.  
The material is used in our own workshop for making the chair coverings.  
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