
Die 1984 von Hanspeter Weidmann entworfene
Schuhkippe ist die geniale Lösung für das 
tägliche Problem rund um die Aufbewahrung
von Schuhen. Dank dem intelligenten Kipp-
mechanismus sind alle Schuhe übersichtlich
und platzsparend verstaut und schnell wieder
griffbereit. 

Der Möbeltyp des Schuhgestells gehört nicht zu
den Rennern unter den Designmöbeln. Das zeig-
te sich auch 1984, als die Studenten der Schule
für Gestaltung in Basel die Aufgabe erhielten, zu
diesem Thema einen Prototypen zu entwickeln.
Mit Ausnahme von Hanspeter Weidmann
(*1958), der sich hoch motiviert an die Arbeit
machte, konnte sich nämlich kaum jemand dafür
begeistern. Weidmann ging die Aufgabe sehr
analytisch und pragmatisch an. Ein eigens dafür
ausgearbeiteter Fragebogen, den er seinen Be-
kannten verteilte, lieferte ihm wichtige Anhalts-
punkte für das Anforderungsprofil des idealen
Schuhgestells: Geschlossen sollte es sein, wenig
Platz beanspruchen und dennoch übersichtlich.
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse hatte
Weidmann die zündende Idee, die ohne viel Um-
wege direkt zur Schuhkippe führte. 

Funktion, Materialgerechtigkeit und eine sinn-
volle Herstellungsweise standen im Vordergrund
des Entwicklungsprozesses. Als Material wählte
er ein knapp 0,9 cm dünnes feuerverzinktes
Blech, das durch Abkantungen seine Festigkeit
erhält. Das 50 cm breite und 15 cm tiefe Gestell
wird platzsparend an der Wand befestigt. Fünf
abgewinkelte Schuhfächer sind mit einem zen-
tralen Griffprofil verbunden. Durch eine Zugbe-
wegung nach unten öffnen sich alle Fächer
gleichzeitig und befördern die Schuhe von der
vertikalen in die horizontale Lage. Der Griff wird
dabei zum Mittelfuss eines übersichtlichen
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Die Schuhkippe von Hanspeter Weidmann

In einem Griff
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Schuhregals. Dank der seitlichen Rundungen
können sogar mehrere Schuhkippen ohne 
Zwischenraum aneinander gereiht werden. 

Als der fertige Prototyp zusammen mit den an-
deren Studentenarbeiten 1985 beim Wohnbedarf
in Basel ausgestellt wurde, erntete er nicht nur
Beifall. Viele fanden ihn zu gewagt, empfanden
das Material als unpassend oder sie erachteten
die Konstruktion als zu schwer. Ueli Wieser vom
Wohnbedarf und Hanspeter Weidmann hingegen
liessen sich nicht beirren und trieben die Pro-
duktion vorwärts. Der enthusiastische Student
wurde mit der Schützenhilfe seines Mentors 
Wieser fast über Nacht zum Produzenten seines
ersten Möbels. 

Seit 1986 ist die Weidmann-Schuhkippe unver-
ändert auf dem Markt. In der Designgeschichte
hat sie allerdings einen fast vergessenen Ver-
wandten. Wilhelm Kienzle (1886-1958), Pionier
des Schweizer Designs, hat anfangs der fünfziger
Jahre ebenfalls ein Schuhgestell mit Kippmecha-
nismus erfunden, das zuerst in Holz und ab
1955 in Metall hergestellt wurde. Die ein-
zelnen Elemente für vier bis fünf Paar
Schuhe konnte man aufeinander sta-
peln. Bis zu Weidmanns Entwurf von
1984 war das Thema für die Design-
welt damit erledigt. Danach blieb die
Schuhkippe jedoch nicht die einzige,
denn Weidmann hatte einen regel-
rechten Boom ausgelöst. Trotz der
zahlreichen Nachahmungen konnte
die Qualität des Originals nicht über-
troffen werden. Weidmann selbst hat
die Schuhkippe um eine ganze 
Möbelfamilie mit Putzschrank und
Netzcontainer ergänzt. In der Schweiz
kostet die Schuhkippe für ca. zehn
Paar Schuhe 850.– Franken. -


