


Das ist Manufakturplus

Neben dem Hardoy Butterfly Chair produzieren wir auch 
andere zeitlos schöne Produkte. Hier möchten wir Sie 
einladen, unsere Produkte kennen zu lernen. Unser Fokus 
liegt immer auf zeitloser Formensprache und klassischem 
Design.

„Wenn Komfort und Kunst sich in die Arme  
schließen, dann ist es ein Butterfly Chair!“

Viel mehr als nur eine Sitzgelegenheit, die unvergänglichen 
Stil in eine alltagstaugliche Form bringt: der BUTTERFLY 
CHAIR, auch als HARDOY oder B.K.F. CHAIR bekannt, 
wurde ursprünglich für die Studioräume des Architekten-
büros Austral entwickelt, schaffte aber den Sprung in die 
Weltelite der Möbel. 1940 erhielt Ferrari-Hardoy dafür den 
argentinischen Design-Preis. In den 1950er-Jahren wurde 
er zum Kultobjekt. Heute steht das legendäre Sitzmöbel im 
Museum of Modern Art in New York. 

aBOut Manufakturplus

Apart from the Hardoy Butterfly Chair we manufacture a 
number of other products of timeless elegance. Let us invite 
you to find out more about them. We always maintain our focus 
on a distinctive language of shapes and a classical design. 

„When comfort meets art – it will be a  
Butterfly Chair!“

It is much more than a seating accommodation since it com-
bines everlasting style with a shape suitable for daily use: the 
BUTTERFLY CHAIR, also known as HARDOY or B.K.F. CHAIR, 
was originally designed for the studios of the architect’s 
firm Austral but has made it into the world of elite furniture 
manufacturers. In 1940 Ferrari-Hardoy received the Argentine 
Design Award for the chair. In the 1950s it became a cult 
object and today the legendary piece of seating furniture is on 
display in the Museum of Modern Art in New York. 



Kontrollierte Qualität
Controlled Quality

Nachhaltiges Bioleder
Sustainable Eco-Leather

Individuelle Lederqualität
Individual Leather Quality





UNSERE QUALITÄT | GUTE GRÜNDE FÜR EINEN HARDOY VON MANUFAKTURPLUS

Klassiker des 20. Jahrhunderts  - Ein Geniestreich aus dem Jahre 1938.  
Jorge Ferrari-Hardoy entwarf diesen leichten und variabel nutzbaren Sessel. 1940 wurde  
der so genannte Butterfly-Chair mit dem argentinischen Designpreis ausgezeichnet.

Als Original ist das Gestell unseres Hardoys fest verschweißt. 
Dieses besteht aus 12 mm Rundstahl, gewährleistet eine 
hohe Stabilität und schützt Ihren Boden mit kleinen, kaum 
sichtbaren Plastikfüßen.

Jedes Leder besitzt seinen eigenen Charakter. Dies bedarf 
einer individuellen Verarbeitung. Wir setzen daher nicht 
auf Massenproduktion, sondern auf eine zielgerichtete und 
angepasste Verarbeitung z.B. mit unterschiedlichen und an die
Leder angepassten Zuschnitten.

Fest verschweißtes Gestell - The real Original 

Individuelle Lederverarbeitung 

Qualifizierte Lederauswahl für unsere Produkte 

Schadstofffrei – Biobüffelleder

Je nach Einsatzzweck und Konstruktion setzen wir in
Anlehnung an das Original gezielt die Materialien ein, 
welche am Besten für die jeweilige Designaussage und das 
konstruktive Umfeld geeignet sind. Hierbei berücksichtigen 
wir alle nötigen Rahmenbedingungen.

In Zusammenarbeit mit dem Biobüffel-Züchter Bobalis haben 
wir eigenes Biobüffelleder entwickelt. Alle Arbeitsschritte 
erfolgen dabei in Deutschland. Dem Nachhaltigkeitsgedanken 
folgend kommen dabei keine schädlichen Stoffe zum Einsatz.
Sie erhalten ein offenporiges und handschmeichelndes Leder.



Handwerkliche Fertigung bedeutet bei uns, dass Leder direkt 
und ohne Reduktion des Materials aufeinander genäht wird. Das 
Material bleibt in seiner vollen Substanz erhalten und garantiert 
die angestrebte Langlebigkeit. Für eine besondere Haltbarkeit 
wird das Leder an empfindlichen Stellen von Hand genäht.

Die Nähte werden bei uns von einem ungefülltem Keder 
geschützt. Neben der dadurch erreichten Optik wird mit 
dem Keder verhindert, dass die Naht direkt mechanisch 
beansprucht wird und sich mit der Zeit auflöst. Ohne Füllung 
passt sich der Keder mühelos an den Körper des Sitzenden an.
Somit steht der ungefüllte Keder für einen hohen Sitzkomfort.

Handwerkliche Fertigung

Ungefüllter Keder Werthaltigkeit

Unser Designklassiker überdauert die Zeit. Seit 1937 wird 
der Hardoy Butterfly Chair produziert. Er hat eine ständige 
Verbesserung und Wertsteigerung erfahren. „Die Freude an 
guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen 
Preis.“ – © Michael Sonntag, Dipl. Kommunikationswirt.

Gut verpackt

Um ihren Designklassiker wohlbehalten zu Ihnen zu bringen, 
haben wir uns mit der Verpackung große Mühe gegeben. Egal 
ob einzeln im Stufenkarton verpackt oder bis zu 7 Stück im 
Vario-Karton auf Palette – gut behütet sollen Ihre Klassiker 
unterwegs sein. 

Ist das Material, welches wir für unser Design ausgewählt
haben, nicht alleine für die konstruktive Aufgabe geeignet, 
machen wir es z.B. mit Hilfe von Trägerleder für den Einsatz 
auf unserem Designklassiker fit. Getreu dem Motto „Made for 
Generations“.

Trägerleder

Kontrollierte Qualität

Alle Produkte werden bei Manufakturplus vor dem Versand 
kontrolliert und verlassen das Haus nur bei erfolgreicher
Abnahme. Wir möchten Ihnen ungetrübte Freude mit Ihrem 
Klassiker von Anfang an garantieren. Auch deshalb werden 
unsere Lederbezüge nochmal extra verpackt.

WWW.MANUFAKTURPLUS.DE



Was uns antrEiBt 
OUR MOTIVATION


ausGEZEiCHnEtE QualitÄt

ExCELLENT QUALITY
naCHHaltiGE prODuktiOn

SUSTAINABLE PRODUCTION

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.

Eine nachhaltige Produktion beginnt bei der Materialauswahl. Hier achten wir
auf langlebige und gut gebräuchliche Materialien mit dem Fokus auf Leder in

seiner ursprünglichsten Form.

Sustainable production begins with the selection of material. We are keen to choose 
materials of high durability and utility and focus particularly on leather in its most 

natural form.



QualitÄt
QUALITY

Mit liEBE GEMaCHt
MADE WITH LOVE

Qualität beginnt bei der Planung. Mit dem reduzierten Design Ferrari Hardoys 
von 1938 sind uns die hohen Qualitätsanforderungen schon vorgegeben. Wir 

achten auf die Umsetzung und reagieren sofort, wenn doch einmal etwas nicht 
in Ordnung ist.

Quality begins with planning. The reduced design style of the 1938 Ferrari Hardoy 
Chair inherently dictates a high level of quality. We feel particularly obliged to live 
up to this standard and react immediately if, despite our efforts, something should 

not be in order.

Mit Liebe zum Detail kümmern wir uns um unsere Produkte. Zu unseren 
„Schätzen“ wird ein Produkt, wenn wir es auch selber gut leiden mögen.

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



Für Generationen gemacht.



HARDOY
BUTTERFLY CHAIR

Ein Stuhl, der Generationen überdauert: Der Hardoy Butterfly Chair aus dem Hause Manufakturplus 
schafft die Gradwanderung zwischen elegantem Design und dem stillen Pathos der Natur. Der 
Designklassiker besticht durch seine hochwertige Verarbeitung. Bei der Herstellung in Deutschland 
stehen Qualität, Nachhaltigkeit und Naturbelassenheit der Materialien im Mittelpunkt. Speziell die 
Echtlederbezüge zeigen über Generationen dieses besondere Stück Designgeschichte. Ein zeitloser 
Klassiker.

A chair transcending generations: the Hardoy Butterfly Chair made by Manufakturplus succeeds in bridging 
the gap between an elegant design and the silent pathos of nature. The design classic captivates through its 
excellent workmanship. Top quality, sustainability and naturalness of material are the central characteristics 
of our products made in Germany. Especially the seat covers made of genuine leather have exemplified the 
history of this design for many generations. A timeless classic.



naCHHaltiG
SUSTAINABLE

Ausgehend vom Gedanken noch nachhaltiger zu arbeiten, haben wir es uns vor nunmehr 2 Jah-
ren zu Aufgabe gemacht, eigenes Leder zu produzieren und auf unseren Möbeln zu verarbeiten. 
In Zusammenarbeit mit dem Bio Büffel Züchter Bobalis haben wir die Kette der Verwertung der 
dort gezüchteten Bio Büffel geschlossen. 

Durch die Verarbeitung aus der vollen Substanz von 3,5 bis 4,5 mm erhalten die Leder ihre 
unverwechselbare Optik und Haptik.

In an effort to improve on sustainable processing we decided two years ago to produce our own leather for 
our chairs. In co-operation with Bobalis, an eco-farm specializing in the breeding of buffaloes, we have closed 
the chain of utilization. 
Our processing methods make maximum use of material thicknesses ranging from 3.5 to 4.5 mm giving 
leather its distinctive feel and look.



naCHHaltiG
SUSTAINABLE



sattEllEDEr
SADDLE LEATHER

Das von uns verarbeitete Sattelleder ist rein vegetabil gegerbt. Bei der Gerbung wird ganz be-
wusst auf den Einsatz von Zusatzstoffen für einen UV Schutz und einen Schutz gegen Feuch-
tig-keit verzichtet. Das Leder wird lediglich heiß gewachst. Wir verarbeiten dieses Leder mit 
allen Naturmerkmalen. So bleibt der ursprüngliche Charakter des Leders voll erhalten und Sie 
haben die Möglichkeit sich die wunderschöne Patina selbst zu “erarbeiten”.

The saddle leather we process is purely vegetable-tanned. During the tanning process we deliberately refrain 
from using additives for UV and moisture protection. Hot-waxing is the only treatment applied to our leather 
and all natural features of the material are preserved in the manufacturing process. This is how the original 
character of leather is completely retained while you will have the opportunity to “sit and create” your 
individual wonderful patina.

Auslieferungszustand: Neues Leder mit gleichmäßiger Patina. 
Delivery state: new leather with a uniform patina.

Ausgeprägte Patina, das Leder dunkelt nach. 
Marked patina, the leather surface gets darker.





turnGErÄtElEDEr 
GYMNASTICS EQUIPMENT LEATHER

Bild: Pierre-Yves Beaudouin,  Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0



Den Effekt des nachdunkeln kann man gut bei alten Sportgeräten beobachten.
The darkening effect of the material is best observed on gymnastics equipment.



WEBSHOP BESUCHEN: WWW.SHOP.MANUFAKtURPLUS.DE
VISIT THE WEBSHOP: WWW.SHOP.MANUFAKTURPLUS.DE

DEr klassikEr
CLASSIC

http:/shop.manufakturplus.de
http:/shop.manufakturplus.de




Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Rasch-Tapeten

DESIGNKLASSIKER SEIt 1939
DESIGN CLASSIC SINCE 1939





BLANKLEDER - COGNAC
SLEEK LEATHER - COGNAC

BLANKLEDER - MARON
SLEEK LEATHER - CHESTNUT

BLANKLEDER - BRAUN
SLEEK LEATHER - BROWN



BLANKLEDER - SCHWARZ
SLEEK LEATHER - BLACK

BLANKLEDER - VINtAGE
SLEEK LEATHER - VINTAGE

BlanklEDEr
SLEEK LEATHER  inDOOr



Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Villeroy & Boch.

SKYLINE FRANKFURt
ENVIRONMENT





NECKLEDER - BLAU
NECK LEATHER - BLUE

NECKLEDER - SCHWARZ
NECK LEATHER - BLACK

NECKLEDER - COFFEE
NECK LEATHER - COFFEE



NECKLEDER - BRAUN
NECK LEATHER - BROWN

NECKLEDER - ELFENBEIN
NECK LEATHER - IVORY

nECklEDEr
NECK LEATHER  inDOOr



Bilder: Mit freundlicher Genehmigung von Duravit.

SCHÖNE AUSSICHtEN - CôtE D’AZUR
NICE VIEW - CôTE D’AzUR





BAUMWOLLE - WOLLWEIß
COTTON - NATURAL WHITE

BAUMWOLLE - SCHWARZ
COTTON - BLACK



BAUMWOLLE - OLIV
COTTON - OLIVE

BAUMWOLLE - ORANGE
COTTON - ORANGE

BauMWOllE
COTTON OUTDOOR + INDOOR



Bild: Mit freundlicher Genehmigung der ZillerLodge - DasPosthotel GmbH.

in BErGiGEr uMGEBunG
A HILLY PLACE





ACRYL - WOLLWEIß
ACRYLIC - NATURAL WHITE

ACRYL - SCHWARZ
ACRYLIC - BLACK

ACRYL - GRAU
ACRYLIC - GREY



ACRYL - WEIß
ACRYLIC - WHITE

ACRYL - ROt
ACRYLIC - RED

ACRYL - GELB
ACRYLIC - YELLOW

ACRYL
ACRYLIC OUTDOOR + INDOOR



Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Paschen.

liEBlinGsplatZ
A COzY PLACE





KUHFELL - SALt AND PEPPER
FUR - SALT AND PEPPER

KUHFELL - BRAUN-WEIß
FUR - BROWN-WHITE

KUHFELL - SCHWARZ-WEIß
FUR - BLACK AND WHITE



FELLHUSSE - SCHAFFELL WEIß 50 mm
FUR - SHEEP WHITE 50 mm

FELLHUSSE - SCHAFFELL WEIß 20 mm
FUR - SHEEP WHITE 20 mm

FELL - SCHNUCKE SCHWARZ 120 MM
FUR - WIDE CHOICE 120 mm

fEllE
FUR  inDOOr







HARDOY
CARHARTT WORK IN PROGRESS EDITION

Bild zeigt die Carhartt WIP Edition von Manufakturplus





HOtEL & VILLA AUERSPERG SALZBURG
URBAN STAY

Bild: Mit freundlicher Genehmigung der Hotel Auersperg Salzburg .



Bild: Mit freundlicher Genehmigung des Hotel Daniel Vienna.



ErnEuErn
RENEW
Nutzen Sie unser Angebot, Ihren Hardoy mit einem Wechselbezug wieder wie neu aussehen zu 
lassen. Sie erhalten alle teile einzeln als Ersatz. Auch Ihre 50 Jahre alten Originale erstrahlen 
mit unseren Lederbezügen in neuem Glanz.

Take advantage of our offer to choose from a variety of replacement covers to make your chair look as 
good as new. You can order all replacement parts separately. With our leather covers even your 50 year-old 
originals will shine forth in new splendor.

Ersatzteile im Shop: www.shop.manufakturplus.de/ersatzteile
Find spare parts in the shop : www.shop.manufakturplus.de/ersatzteile

Gestelle
Frames

Fußgleiter
Slides

Bezüge
Cover



pflEGEn unD ErHaltEn
CARE AND PRESERVE
In Zusammenarbeit mit Lederpflege.de bieten wir Ihnen alles rund um Ihren hochwertigen 
Lederbezug. Neben Pfegemitteln erhalten Sie bei unserem Partner auch wertvolle tipps für 
Pflege und Reinigung.

In co-operation with Lederpflege.de we offer anything you need for your high-quality leather cover.
Apart from leather care products our partners will be happy to give you useful tips on care and cleaning.

Pflege im Shop: www.shop.manufakturplus.de/pflege
Care and preserve products : www.shop.manufakturplus.de/care



HARDOY BUttERFLY CHAIR UND MEHR 
HARDOY BUTTERFLY CHAIR AND MORE
Neben dem Hardoy Butterfly Chair produzieren wir auch andere zeitlos schöne Produkte. Unser 
Fokus liegt hier immer auf einzigartiger Formensprache und klassischem Design.

Apart from the Hardoy Butterfly Chair we manufacture a number of other products of timeless elegance. We 
always maintain our focus on a distinctive language of shapes and a classical design.

Manufakturplus wurde auch hier vorgestellt:
Manufakturplus has a large number of citations:



Bild zeigt den Verkaufsraum von Lukaszewitz in Reutlingen.



arCHitEktEn infOrMiErEn siCH HiEr 
ARCHITECTS INFORMATION PORTAL 

Herausgeber 
Manufakturplus GmbH
Werkstrasse 1
96279 Weidhausen

Kontakt / Pressekontakt
phone  (+49) 9562 - 57 91 71 
fax  (+49) 9562 - 57 91 72
mailme@manufakturplus.de /.com
www.manufakturplus.de

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sondermodelle zeigen.
Technical modifications and errors excepted. Images may show special editions.



IPI kulmakuppila | Cafeteria Helsinki




	vorschaubild-imagebroschüre
	broschüre-digital



