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„Eisen ist wunderbar“ 
BERNARD REYBIER Der Fermob-Geschäftsführer glaubt an sein Material, nicht nur wegen der Stabilität 

Frage: Fermob gibt es bereits seit über 
20 Jahren. Erinnern Sie sich noch an 
den Moment, als die Marke geboren 
wurde? 
Bernard Reybier: Als ich Fermob 1989 
übernahm, wurde mir oft eine Na-
mensänderung nahegelegt. Ich habe 
das immer abgelehnt, weil der Name 
kurz ist, gut klingt und sich in allen 
Sprachen leicht aussprechen lässt. Der 
Erfolg gibt uns recht: Unser Umsatz 
verdoppelt sich alle vier bis fünf  Jahre. 
Die Geburtsstunde der Marke aber 
liegt eigentlich im Jahr 2004, als ich be-
schloss, Fermob zum Marktführer in 
der Gartenwelt aufzubauen und dies 
auch zu kommunizieren. Von da an 
ging es schnell: neues Logo im Novem-
ber 2004, erster Katalog für Privatkun-
den im Februar 2005. 
Frage: Welches sind die wesentlichen 
Elemente des „Fermob-Stils“? 
Reybier: Ich schätze viele verschiedene 
Stile, aber Fermob zeichnen einfache, 
klare Linien aus. Eisen ist ein wunder-
bares Material, mit dem sich selbst 
komplizierte Designvorstellungen um-
setzen lassen. Dennoch sind unsere 
Möbel leicht und gut zu transportieren. 
Frage: Der „Bistro“-Stuhl nimmt 
einen wichtigen Platz in Ihrem Pro-
gramm ein. Das Modell existiert seit 
Ende des 19. Jahrhunderts. Wie nä-
hert man sich einem Designklassiker? 
Reybier: Das ist uns leichtgefallen, weil 
der Stuhl schon in der Firma pro-
duziert wurde, die 1977 in Fermob auf-
gegangen ist. Um einen Klassiker neu 
zu interpretieren, muss man ihn zu-

nächst respektieren. Wir haben nur 
kleine Änderungen vorgenommen, in-
dem wir verschiedene Details klarer 
hervorgehoben und moderne Materia-
len verwendet haben. 
Frage: Sie setzen mit Ihren Möbeln 
auf  kraftvolle Farben. Ist das ein 
Trend? 
Reybier: Ja – und darüber bin ich sehr 
froh! In den Neunzigerjahren be-
herrschten wenige Farben die Gärten. 
Weiß und Dunkelgrün etwa, später ka-
men Schwarz und Grautöne hinzu. 
Fermob hat 1996 Farbe in die Gärten 
gebracht. In unserer Kollektion domi-
nierten die Farben Anisgrün, Mandari-
ne und Vanille. Seitdem arbeiten wir 
kontinuierlich daran, Trends vorweg-
zunehmen und subtile Farbtöne zu ent-
wickeln, die von Grün und Braun als 
Basis ausgehen. 
Frage: Welche anderen Entwicklungen 
beobachten Sie? 
Reybier: Die Kunden werden an-
spruchsvoller. Es genügt nicht mehr, ei-
nen Tisch und ein paar Stühle draußen 
hinzustellen. Der Garten wird zum 
Schaufenster des Hauses; er offenbart 
die Identität, den Geschmack, die Kul-
tur und die Lebensweise seiner Eigen-
tümer. 
Frage: Generell scheint es eine neue 
Lust an der Natur zu geben. 
Reybier: Darin erkenne ich auch eine 
Form von Globalisierungskritik. In den 
letzten Jahren haben wir erlebt, wie die 
Welt weit und komplex geworden ist. 
Die Pflege eines Gartens stellt in die-
sem Kontext eine deutliche Fokussie-

Von Anne Claire K. 

Wer die Hülle entfernt, die die Out-
door-Stühle der Serie „Salon 1900“ 
schützt, dem fällt ein kleiner Zettel 
entgegen: „Kontrolliert von Fabienne 
S.“, steht darauf  in geschwungenen 
Lettern. Diese knappen Worte wirken 
in Zeiten von am Fließband produzier-
ter Massenware beinahe rührend. Gibt 
es bei Fermob etwa keine Seriennum-
mern? Existiert diese Fabienne wirk-
lich, und kontrolliert sie jeden Stuhl, 
der die Produktionsstätten des franzö-
sischen Möbelherstellers verlässt, tat-
sächlich noch persönlich? Höchste Zeit 
für einen Besuch vor Ort. 

Ein letzter Blick auf  den „Salon 
1900“, eine Straßenkarte auf  dem Bei-
fahrersitz, den Zettel von Fabienne auf  
der Ablage, und los geht’s in Richtung 
Thoissey, eine Ortschaft im burgun-
dischen Beaujolais. Erst über die Auto-
bahn, dann durch eine ganz andere 
Landschaft: Eine Allee mit 179 majestä-
tischen Platanen führt direkt nach 
Thoissey. Angler am Kanal, ein kleiner 
Marktplatz, ein Waschplatz, Steinmau-
ern – fehlt nur noch die passende Hin-
tergrundmusik: „Douce France, cher 
pays de mon enfance“ – liebliches 
Frankreich, Heimat meiner Kindheit. 

Erster Eindruck: Hier, mitten auf  
dem Land, sticht die moderne Archi-
tektur der Fermob-Produktionsstätten 
besonders deutlich hervor: Gebäude 
mit klaren, glatten Linien, topaktueller 
Showroom, grüne Wege, die zum 
Werk führen. Hinter den Doppeltüren 
beginnt ein eigenwilliges Ballett. Die 
Choreografie ist ausgereift und erfor-
dert eine besondere Flexibilität der un-
terschiedlichen Beteiligten sowie eine 
gut geölte Mechanik.  

 
Das Rohmaterial wird in riesigen Rollen 
und großen Platten angeliefert. Schnitt 
und Formgebung durch Maschine und 
menschliche Hand leiten den Herstel-
lungsprozess ein. Dann folgt – gleich 
einem Konstruktionsspiel – der Zusam-
menbau. Wie eine Schneiderin am 
Schnittmuster legt eine Mitarbeiterin 
die einzelnen Teile auf  eine Schablone. 
Der Stuhl nimmt Gestalt an; mit einer 
halben Umdrehung verschwindet er, 
und Roboterarme übernehmen das 
Verschweißen.  

Einige Modelle müssen aber per 
Hand geschweißt werden, was fach-
kundige Handwerker erfordert. Hinter 
einem Vorhang erkennt man einen 

konzentrierten Mitarbeiter bei Schmie-
dearbeiten an der geschwungenen 
Schneckenform eines Sessel. Bitte nicht 
stören! 

Plötzlich taucht er wieder auf, der 
„Salon 1900“. Noch ist er nicht mehr 
als ein nacktes Eisengestell. Wie ein 
Seiltänzer hängt er an einem Draht 
und bewegt sich auf  die Lackierwerk-
stätte zu, um sich herauszuputzen. Ge-
bürstet, gewaschen, abgespült und ge-
trocknet landet der Stuhl beim Chef- 
roboter der Lackierabteilung, wo ihm 
anschließend zwei Männer mit Lackier-
pistolen den letzten Schliff  geben.  

 
Aus der Hightech-Lackierkabine kommt 
gerade der letzte Stuhl der türkisfarbe-
nen Serie; die Maler bereiten bereits 
den nächsten Zyklus in Karotte vor. 
Wo Geschmack und Farbe zusammen-
treffen! Das türkis Modell ist gerade bei 
192 Grad im Ofen. Nach dem Brennen 
wandert es adrett an seinem Drahtseil 
weiter. Wer ihm auf  der Zielgeraden 
folgt, landet da, wo alles angefangen 
hat: bei Fabienne! 

Da ist sie: echt, lächelnd und den-
noch hochkonzentriert. Sie prüft jeden 
Winkel, befühlt die Formen und lässt 
nicht den kleinsten Fehler durchgehen. 
Wenn das Möbelstück in Ordnung ist, 
hängt sie ihre Visitenkarte an, worauf  
ihre Kollegen die weiteren Abschluss-
arbeiten übernehmen: Anbringung von 
Puffern, Fermob-Schild und Schutztei-
len. Dies ist das Ende des Weges, der 
Stuhl stoppt. Die Kartons warten be-
reits, die Möbelstücke werden abge-
hängt und sorgfältig verpackt, um auch 
weite Reisen gut zu überstehen.

WERKSTATTBESUCH Mit viel Liebe zum Detail 
stellt Fermob im ländlichen Thoissey Möbel her 

Ein Stuhl nimmt  
Gestalt an 

rung dar: Ja, ich sorge mich um mein 
Zuhause, um meine Familie. 
Frage: Nach welchen Kriterien wählen 
Sie die Designer aus, mit denen Sie 
für Ihre einzelnen Kollektionen 
zusammenarbeiten? 
Reybier: Wir arbeiten nur mit Leuten 
zusammen, die unsere Werte teilen. 
Dafür müssen wir die Designer ken-
nenlernen und mit ihnen ins Gespräch 
kommen. 
Frage: Verglichen mit anderen Marken 
ist Ihr Design ausgesprochen jung. 
Wer sind Ihre Kunden? 
Reybier: Wir sprechen sehr verschiede-
ne Kunden an, weil unsere Möbel Tra-
dition und Moderne in Einklang brin-
gen, leicht zu verstehen sind und im-
mer eine Geschichte erzählen. 
Frage: Für Ihre Sixties-Kollektion 
haben Sie für Fermob ein neues Mate-
rial entdeckt: geflochtenes Polymer. 
Welche Rolle spielen Innovationen? 
Reybier: Innovation und Kreativität sind 
entscheidende Elemente unserer Un-
ternehmenskultur. Neugier zeichnet 
Menschen aus, und schon in meinen 
ersten Jahren in der Firma habe ich 
Maßnahmen getroffen, um diese Ei-
genschaften bei meinen Mitarbeitern 
nachhaltig zu fördern. Neue Technolo-
gien und Materialien behalten wir stets 
im Auge. Dabei vergessen wir freilich 
nicht, die bestehenden Materialien wei-
terzuentwickeln. Innovationen brau-
chen immer auch ein gesundes Maß an 
Hartnäckigkeit, um den einmal ange-
stoßenen Prozess zu einem Ende zu 
führen. 
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Frage: Bei Läden wie Ikea gibt es 
Gartenmöbel, die Ihren Produkten 
optisch mitunter sehr ähneln, aber oft 
nur einen Bruchteil kosten. Wie gehen 
Sie mit dieser Konkurrenz um? 
Reybier: Ich habe großen Respekt vor 
allen Geschäftsmodellen. Jede Firma 
macht dem Verbraucher ein Angebot. 
Das Angebot von Fermob definiert sich 
über hohe Qualität, robustes Material, 
viel Komfort, gute Ergonomie und 
umweltschonende Produktionsbedin-
gungen. Das alles hat seinen Preis. Ikea 
hat ein anderes Geschäftsmodell. Der 
Verbraucher trifft seine Wahl. 
Frage: Wie macht sich der 
Nachhaltigkeitsansatz in der 
Produktion bemerkbar? 
Reybier: Dieses Thema ist für mich sehr 
wichtig. Wissen Sie, wir produzieren 
auf  dem Land. Da liegt uns Umwelt-
schutz in den Genen. Alle Mitarbeiter 
teilen diese Überzeugung. 1997 brauch-
te es allerdings Mut, in eine Lackier-
straße zu investieren, die keine Abfälle 
produziert. Fermob war die erste Fir-
ma der französischen Möbelbranche, 
die Mülltrennung eingeführt hat. Heu-
te sind wir ISO-14001-zertifiziert. Da-
rüber hinaus haben wir das Glück, mit 
einem Material zu arbeiten, das prak-
tisch unendlich recycelt werden kann. 
Frage: Welche anderen Werte 
charakterisieren Fermob? 
Reybier: Lebensfreude, Verantwor-
tungsbewusstsein, Sinn für Ästhetik 
und Kreativität. 
 
Die Fragen stellte Ludwig Richter.

Einfach bequem 
KLASSIKER Den zeitlosen „Bistro“-Stuhl gibt es seit 1889. Bis heute ist er ein Verkaufsschlager 

Von Ludwig Richter 

Manche werden überrascht sein, dass 
es ausgerechnet ein Klappstuhl ist, der 
es zum Markenzeichen von Fermob 
gebracht hat. Aber der kleine französi-
sche Stuhl „Bistro“ ist nicht irgendein 
Möbelstück: Wie der Eiffelturm feierte 
„Bistro“ im letzten Jahr immerhin sei-
nen 120. Geburtstag – und war den-
noch nie so aktuell wie heute. Dieser 
beliebte Stuhl bringt seinen zeitlosen 
Stil von den Parks auf  die Terrassen, 
von den Gärten in die Cafés, von den 
Häusern in die Hotels. 

Ende des 19. Jahrhunderts, als über-
all in Europa die Bistros florierten und 

die Ausflugslokale die Ufer der Pariser 
Seine eroberten, wurde der klappbare 
Stuhl in Frankreich erfunden und ist 
schnell zum Liebling der Schankwirte 
geworden: Einfach und schnell wegge-
räumt, ersparte er ihnen auch die Ge-
werbesteuer für eine feste Terrasse.  

Sehr schnell wurde das neue Pro-
dukt „Bistro“ getauft: ein Name, der 
wie ein Ereignis klingt. Dieser von al-
len geschätzte, gelenkige Stuhl inspi-
rierte bald zahlreiche Ingenieure auf  
der Suche nach Stabilität, Einfachheit 
und Bequemlichkeit und nährte die 
Phantasie der Künstler, unter ihnen 
auch Vincent van Gogh, der den Stuhl 
in einem seiner Gemälde darstellte. 

Eine Marke, viele Gesichter: Fermob steht 
für farbenfrohes, verspieltes Design. 
Der „Salon 1900“ (Mitte) ist dafür ein 
prominentes Beispiel. Aber Geschäftsführer 
Bernard Reybier (unten links) 
mag es auch schlichter (oben links  
und rechts). Mit dem „Bistro“-Stuhl  
(unten rechts) produziert die Firma  
zudem eine echte Stilikone. 

Fermob, der erste französische Herstel-
ler von farbigen Metallmöbeln für den 
Außenbereich, hat sein Angebot an 
klappbaren Stühlen auf  der Basis des 
Originalmodells des Patents „Simplex“, 
das von Édouard Leclerc 1889 hinter-
legt wurde, entwickelt. Heute ist 
„Bistro“ mit 200 000 verkauften Exem-
plaren pro Jahr der weltweit bekanntes-
te Metallstuhl. Als echte Stilikone glie-
dert er sich in seiner schlichten weißen 
Version auch in die Vitrinen von Louis 

Vuitton ein oder wird zum Star der 
jüngsten Werbekampagne der Arjo-
Wiggins-Creative-Papers-Gruppe. 

Aber wie kommt es, dass dieser ein-
fache Stuhl so populär geworden ist? 
„Bistro“ ist in der Tat ein technisches 
Schmuckstück, dem man dies nicht an-
sieht, und genau dies ist dem Know-
how von Fermob zu verdanken! Wenn 
er auch noch fast genauso aussieht wie 
in seiner ursprünglichen Version, so ist 
„Bistro“ dennoch weiterentwickelt. 
Wenn man den Stuhl von heute mit 
seinem über 100-jährigen Großvater 
vergleicht, so ist er, wie der Lyriker 
Paul Verlaine sagen würde, „nicht ge-
nau derselbe und doch kein anderer“. F
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Die Natur lieben und schützen – mit  
Möbeln, die die Naturschönheiten noch 
unterstreichen: Das ist seit je ein wichti-
ger Grundsatz für Fermob, der sich in  
allen Produkten und Unternehmenswer-
ten widerspiegelt. Fermob verwendet zur 
Herstellung seiner Möbel Stahl und  
Aluminium aus dem Recyclingprozess.  
Der Gewebeabfall bei der Herstellung der 
TOG-Bezüge wird ebenfalls zur Wieder-
verwertung gesammelt. Zudem können 
abgenutzte Bezüge vom Kunden an die 
Fermob-Händler zurückgegeben werden. 
Die Lacke der Möbel sind lösungsmittel-
frei und werden in einer geschlossenen 
Anlage aufgetragen, wodurch sie nicht  
in die Abwasserkanäle gelangen. L.R.

20 VERLAGSSONDERSEITE GARTENKULTUR Rheinischer Merkur · Nr. 19 / 2010


