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D i e  I s o l i e r k a n n e  v o n  S t e l t o n

Raffinierter 
Kippverschluss

Die Skandinavier haben zu Gegenständen für den Haushalt 
eine besondere Beziehung. Gebrauchsgegenstände aus Silber,
Keramik und Glas waren seit jeher Teil der skandinavischen
Wohnkultur. Meisterwerke aus allen Stilepochen geniessen
denn auch eine besondere Wertschätzung: Antiquitäten, mo-
dernes Kunsthandwerk sowie gut gestaltete Design-Objekte. In
der offenen Küche, die in Skandinavien Tradition hat, sind ästhe-
tische Ansprüche an das Kochgeschirr, das von der Küche 
direkt auf den Tisch kommt, besonders gross. Dazu gehört die
Stelton-Isolierkanne mit ihrem zeitlosen Design, die zugleich
praktisch und handlich ist. 

Die Firma Stelton ist unter anderem auf Gebrauchsobjekte in
Chromstahl spezialisiert. Bereits 1964 etablierte das Unter-
nehmen eine enge Zusammenarbeit mit dem Architekten Arne
Jacobsen. Er schuf damals die Formensprache für die noch
heute aktuelle «Classic»-Serie von Stelton, aufgebaut auf der
Geometrie des Zylinders. In dieses Konzept passt auch die 
Isolierkanne von Erik Magnussen. Inzwischen hat Stelton das-
Sortiment mit zahlreichen Neuentwicklungen erweitert. Dazu
gehören Porzellangeschirr, Kerzenleuchter und Accessoires.
Dabei steht neben der guten Form stets die Lösung eines Pro-
blems im Vordergrund. Fast alle Objekte werden noch immer in
Dänemark hergestellt.

Die Tätigkeit des Designers Erik Magnussen für Stelton begann
in den siebziger Jahren. Nach dem Tod von Arne Jacobsen
1971 suchte der Produzent die Zusammenarbeit mit neuen
Designern. Erik Magnussen war damals für die traditionelle 
Porzellanfabrik Bing & Gröndahl tätig. Stelton stellte den Desi-
gnern die Aufgabe, eine neue Isolierkanne zu entwerfen. Erik 
Magnussen hatte die Idee einer Kanne, die sich selber öffnet,
bereits im Kopf. Die Idee war ihm beim Segeln gekom-
men. Doch er hatte keinen Produzen-
ten gefunden. So fanden sie zusammen,
Stelton, gegründet 1960, und Erik Magnus-
sen, Jahrgang 1940. 1975 begann eine inten-
sive Zusammenarbeit, die bis heute andauert. Er
entwickelte Geschirr, Besteck und Leuchten. 
Neben Entwürfen für Stelton hat Erik Magnussen
auch Haushaltobjekte und Möbel für andere 
namhafte dänische Firmen entwickelt. Er erhielt

zahlreiche Preise und Auszeichnungen, seine Produkte finden
sich in internationalen Museen. Und er ist laufend mit neuen 
Design-Entwicklungen beschäftigt.

Doch der Grosserfolg ist und bleibt die erste Isolierkanne von
1977. Sie hat als  Inbegriff des einfachen sachlichen Designs
an Popularität nichts eingebüsst. Ihr Erfolgsgeheimnis ist 
der Kippverschluss. Der Deckel liegt im oberen Rahmen der
Kanne auf, gehalten durch eine Noppe am Rahmen und eine
Vertiefung im Deckel. Dieser hat an der Unterseite einen senk-
rechten Stab, der an der Innenwand des Thermosbehälters 
anstösst und dadurch wie eine Bremse wirkt. So kann der
Deckel nicht weiter als bis zu einem bestimmten Winkel kippen.
Das Gewicht im Stab bewirkt, dass der Deckel nicht herausfällt.
Mitgeliefert wird auch ein Deckel mit Schraubverschluss, der
den Behälter luftdicht abschliesst. Da das Prinzip auf dem
Gleichgewicht beruht, ist der Griff folgerichtig in der Mitte des
Zylinders. Doch Vorsicht: die Kanne ist kein Spielzeug. Wenn sie
in Kinderhänden unbeabsichtigt heisse Flüssigkeit ausgiesst,
kann schon einmal ein Unglück geschehen.

Die Kanne ist 30 cm hoch und hat einen Durchmesser von
10,5 cm. Ihr Gewicht beträgt wenig mehr als 1 kg. Sie besteht
aus nur sechs Teilen: der äusseren Hülle, dem Thermoseinsatz,
einer Feder für die Hängeeinrichtung, der Dichtung, dem 
Rahmen mit Ausguss und dem Deckel. Sie alle werden von oben
her zusammengebaut. Der Ausguss wird von zwei Zapfen mit
Knöpfen festgehalten, die in die Löcher im oberen Teil des 
Zylinders einrasten. Will man den Thermoseinsatz ersetzen,
drückt man auf die zwei Knöpfe, und das Oberteil lässt sich her-
ausheben. Da jederzeit Ersatzteile erhältlich sind, nimmt man
auch den stattlichen Preis in Kauf: Sie kostet 170 CHF. 

Heute wird neben der Chromstahl-Kanne eine
leichtere und preisgünstigere Variante in Kunst-
stoff in 10 Farben produziert. Eine edle Aus-
führung mit matt schwarzer Oberfläche und 
glänzendem Griff und Deckel steht für gehobene
Ansprüche. Doch der Klassiker bleibt das Modell
aus Chromstahl. -

Verena Huber

Die zylindrische Isolierkanne, die Erik Magnussen 1977 für Stelton entwickelt hat, steht mit ihrer klassischen geometrischen
Form für zeitloses Design. Gewandelt hat sich nur die äussere Erscheinung: der Klassiker in Chromstahl ist heute auch in
vielen Farben und diversen Oberflächenstrukturen erhältlich. Sein Erfolgsgeheimnis ist der Kippverschluss.


