
Mit Ordnung den Raum 
individuell gestalten

Der praktische Nutzen hat in der skandinavischen Möbelent-
wicklung einen hohen Stellenwert. Für Behältermöbel im Wohn-
bereich gibt es zum Beispiel Mass-Studien von Gegenständen,
die im Haushalt versorgt werden sollen. Bei Regalen geht 
es darum, mit Büchern, Broschüren und Ordnern das verfüg-
bare Volumen möglichst Platz sparend auszunützen. Einen ge-
meinsamen Nenner bieten dafür die DIN-Mass-Einheiten. Das
Montana-Regal, das in den siebziger Jahren in Dänemark ent-
wickelt wurde, basiert deshalb auf den DIN-Papierformaten.
Sein Entwerfer Peter J. Lassen ist als Designer Autodidakt, 
hatte aber Erfahrung in der Möbelbranche durch seine Tätigkeit
in der Firma Fritz Hansen, bevor er sich 1982 mit seiner Möbel-
idee selbständig machte. Montana-Regale werden noch heute
im eigenen Familienbetrieb produziert und erfolgreich vertrieben.

Das Fundament von Montana ist ein Quadrat von 69,6 x 69,6
cm. Dieses kann durch Trennwände unterteilt werden, auf 
Bügeln eingeschoben in einem Abstand von je 5,7 cm. Durch die-
se Feinunterteilung passt sich das Regal dem Aufbewahrungs-
gut optimal an. 42 Grundelemente in sechs Höhen und sieben
Breiten lassen sich waagrecht und senkrecht aneinander-
reihen. Vier verschiedene Regaltiefen ermöglichen eine opti-
male Ausnützung des Behälter-Volumens und des vorhandenen
Raumes. Die Elemente sind auf Einzelsockel montiert. Alle 
Elemente sind mit einer festen Rückwand ausgestattet, die es 
erlaubt, die Regale auch als Raumteiler zu verwenden.

Durch diese Vielfalt entstehen beinahe unbegrenzte Möglich-
keiten, die jedoch durch das ausgeklügelte Mass-System stets
eine Ordnung zum Ausdruck bringen. Und mit der schmalen
einheitlichen Plattenstärke von 12 mm mit einer leicht gerun-
deten Kante wirkt das Regal zierlich elegant. Montana wird in
MDF-Platten gefertigt und mit 48 verschiedenen Oberflächen

angeboten. Dazu gehören 43 Lackfarben, vier Holzfurnier-
sorten und eine Aluminium-Beschichtung. Auch Elemente in
massivem Glas sind im Sortiment vorhanden.

Bei einer solchen Vielfalt des Angebotes sind die Konsumenten
als Planer und Gestalter kreativ gefordert, sowohl als Benutzer
des Möbels als auch als Bewohner des Raumes. Sie entschei-
den nicht nur über den Nutzungswert, sondern bestimmen
auch das Gesicht des Möbels. Als Innenarchitektin empfehle 
ich als ersten Schritt den Standort des Möbels im Raum aus-
zumessen, die verfügbare Wand oder den Platz für ein frei-
stehendes Regal. Dann sollte man die aufzubewahrenden Ge-
genstände erfassen. Und dann erst kommt die gestalterische
Arbeit – der Fassade des Möbels ein Gesicht zu geben. 
Professionell verschafft man sich am besten mit einem Plan im
Massstab 1:10 Klarheit, um den Raumverhältnissen, dem 
Nutzungsanspruch und dem gestalterischen Ziel gerecht zu
werden. 

Der Vorteil des Systems ist seine Flexibilität. Die einzelnen Ele-
mente können immer wieder neu zusammengestellt werden.
Einzelne Teile wie Tablare, Türen und Schubladen können auch
nachträglich montiert werden.

Das offene Regal mit seiner charakteristischen klaren Geome-
trie ist der Design-Klassiker, der schon 25 Jahre auf dem Markt
ist. Schritt für Schritt wurde das Montana-System durch zu-
sätzliche Elemente erweitert. Mit Türchen und Türen sowie mit
Schubladen wird das Regal zum geschlossenen Behälter. Für
spezielle Zwecke, wie Garderoben oder Archivschränke, kom-
men auch spezielle Masseinheiten zur Anwendung. Montana
bietet sich heute als System an, das alles kann und das zu 
Hause und im Büro zum individuellen Gestalten animiert. -

Von Verena Huber 

Bei offenen Regalen erscheint die Ordnung des Inhaltes als die Fassade des Möbels und ist damit Teil der Raumgestaltung.
Montana wird mit seinem ausgeklügelten Mass-System zur Architektur im Raum. Mit seinem vielfältigen Angebot an 
Elementen und Oberflächen ermöglicht es den Bewohnern, ihren Raum individuell zu gestalten.
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