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sebastian herkner
Bereits während seines Studiums in Offenbach 

am Main fokussierte Sebastian Herkner sich auf 

das Entwerfen von Objekten und Möbeln. 2006 

eröffnete er sein eigenes Designstudio. Seine 

Entwürfe sind eine Kombination aus neuen 

Technologien und traditionellem Handwerk. Er 

legt stets Wert auf kleine Details und setzt mit 

den verschiedensten  Materialien Highlights.

Seine Entwürfe tragen seine Handschrift und seine Haltung von  

Qualität, Funktion, Materialität, Handarbeit und Langlebigkeit. Für die 

Freifrau Sitzmöbelmanufaktur hat Sebastian Herkner nun einen Stuhl 

entworfen, der seine Interpretation der Marke zeigt: etwas eleganter 

und weniger lässig.

Sein Entwurf mit dem Namen Ona ist ein Gedanke von reduzierter  

Eleganz – also solcher, die nur mitschwingt und nicht offensichtlich ist, 

von Qualität, Weichheit und Rundungen. Der besondere Aufbau mit 

seiner Zweischaligkeit lässt einen üppig umlaufenden Keder zu und ist 

charakteristisch für den Entwurf, der wie schon viele andere Modelle 

der Freifrau-Kollektion zu einer Modellfamilie ausgebaut werden soll. 
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sebastian herkner
It was during his degree at the University of 

Art and Design in Offenbach, Germany, that 

Sebastian Herkner began focussing on objects 

and furniture, going on to open his own design 

studio in the city next to Frankfurt in 2006. In 

his designs, he likes to take new technology 

and combine it with traditional handcraft.

Designs by Sebastian Herkner bear his own distinctive signature 

and clearly demonstrate his attitude to quality, function, material,  

craftsmanship and longevity. Sebastian Herkner has now designed a 

chair, especially for Freifrau-Seating-Manufacturers, which presents 

his interpretation of the Freifrau approach: something a little more 

elegant and less casual.

His design, bearing the name Ona, represents a concept of reduced  

elegance – which quietly resonates and is not too obvious – a  

composition of quality, softness and curves. The special structure with 

its double-shell allows the inclusion of copious leather-piping, which is 

characteristic for this design, which will, like a range of other models in 

the Freifrau collection, be expanded into a model family.
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ONA CHAIR
--
Höhe . Height: 80 cm
Breite . Width: 50 cm
Tiefe . Depth: 59 cm
Sitzhöhe . Seat height: 47 cm
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