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D e r  A b f a l l e i m e r « V i p p »

Ein Gebrauchsgegenstand
wird Kultobjekt

Was lag näher als das: Für ihren neuen Frisiersalon brauchte
Marie Nielsen gut verschliessbare Abfalleimer. Der Vater 
Holger Nielsen entwickelte einen Treteimer, dem er den Namen
«Vipp» gab und den er in seiner Werkstätte herstellte. Das war
1939, in dem Jahr, in dem der VW Käfer auf den Markt kam.
Der Vipp-Eimer wurde ein Erfolg und fand seine Abnehmer vor-
wiegend im professionellen Gebrauch, in Spitälern, Arztpraxen
und Hotels.

Was macht «Vipp» heute zu etwas Besonderem? Er ist kein 
Design-Objekt, sondern Materialien und Formen sind auf den
Gebrauch und auf Langlebigkeit angelegt. An dem zylindrischen
Behälter ist alles solide gebaut und mit viel Handarbeit zusam-
mengefügt. Das äussere Gehäuse ist aus Stahl, die Oberfläche
pulverbeschichtet. Der konvex gerundete Deckel schliesst den
Behälter geruchsicher ab. Der konkave Sockel ist mit dem run-
den Gehäuse fest verbunden. Seine Ausladung und die ring-
förmige Auflage auf dem Boden garantieren Stabilität. Zwei 
seitliche Griffe und das Tretpedal sind mit Gummi überzogen.
Das Pedal ist mit Stangen und Gelenken mit dem Scharnier des
Deckels verbunden – eine einfache robuste Mechanik. In dem
Gehäuse nimmt ein separater galvanisierter Kessel mit einem
schwenkbaren Henkel die Abfälle auf. Dies ermöglicht eine 
einfache Reinigung. Plastikbeutel in entsprechender Grösse
werden vom Produzenten mitgeliefert.

Das kleine Mädchen Jette ging nach dem Schulabschluss hin-
aus in die grosse Welt. Sie besuchte die Handelshochschule in
Kopenhagen, wurde Sozialarbeiterin und später Personalchefin
in einer grossen Schifffahrtsgesellschaft. Doch dann kam alles
anders: 1992 stirbt der Vater. Für seine Nachfolge war nicht
gesorgt. Die nun erwachsene Tochter mit den von
der Werkstatt geprägten Kindheitserinnerungen
entschliesst sich, die Firma weiterzuführen. Ein
Anfang mit vielen Krisen und Hindernissen.
Doch ihr naher Bezug zur Produktion und ihre
Erfahrung im Management stärkten sie. 

Es begann der Aufstieg von «Vipp». Von vier Grössen wurde das
Sortiment auf sechs Grössen erweitert. Auch die Farbenpalette
wurde ausgebaut. Und es kamen neue Produkte ins Sortiment:
ein WC-Besen in einem «Vipp»-Gehäuse und ein Wäschebehäl-
ter mit einem Holzdeckel.  Und ein Seifenspender, der wie ein
Mini-«Vipp» aussieht, ist neustens dazugekommen. All diese
Produkte werden nach wie vor in Dänemark hergestellt.

Kürzlich bezog die Firma neue Räume in einer ehemaligen
Druckerei in Islands Brygge, mitten im architektonisch aufstre-
benden Hafengebiet von Kopenhagen. Da sind nun der neue
Showroom, die Büros und Entwicklungsabteilung, verteilt auf
drei grosszügige Geschosse. Neben Jette Egelund sind die Kin-
der Kasper und Sofie im Familienbetrieb tätig. Junge Leute haben
da viel Platz für neue Ideen. Man begegnet ihnen auf Schritt
und Tritt: Zettel an Wänden weisen auf zu entwickelnde 
Gebrauchsgegenstande hin, die hier stehen könnten. 
Doch damit nicht genug: Der Schwung des Vipp-Teams wirkt 
ansteckend. Musik ist ein Teil von Jettes Leben. Das merkt man
schon am Flügel, der im Atelier steht. Doch nun entsteht 
neben dem Vipp-Haus in einem alten Ökonomiegebäude ein 
kleines Konzert- und Opernhaus, bereit für neue Projekte im 
Bereich der Musik.

Und was macht «Vipp» zum Kultobjekt? Er steht in renommier-
ten Design-Sammlungen. Und die Konsumenten schreiben sei-
ne Erfolgs-Geschichte mit. Der einfache Gebrauchsgegenstand,
solide gebaut, doch ohne Anspruch, ein Design-Objekt zu wer-
den, findet Anklang. Er kostet je nach Grösse zwischen 229
und 519 CHF und steht in ausgesuchten Design-Läden – und
das nicht nur in Skandinavien. Er hat seinen Weg in den Pri-

vathaushalt gefunden. Mit dem Kauf von «Vipp»
setzen sich seine Besitzer von einem formali-
stisch orientierten Design ab und bekennen sich
zur Wertschätzung eines gebrauchs-tüchtigen
Produktes. -

Von Verena Huber

Es hört sich an wie ein Märchen: Es war einmal ein kleines Mädchen, das mit den Geräuschen von Metall und Maschinen
aufwuchs und den Geruch von Öl einatmete. Denn der Vater hatte in Randers, einer kleinen Stadt im dänischen Jütland, 
eine Metallwerkstadt. Die Mutter pflegte in ihrem Frisiersalon derweil die modebewussten Damen der kleinen Stadt. 
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