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Gewölbter
Beton mit
Holzstruktur –
„Slim Hocker“

Was wie Stahl oder Glas
anmutet …

„Glanz schön dünn“

Design | WICK-ART kreiert Unikate aus Beton
Wenn bei einem Tisch die Platte dünner ist als der Teller, der darauf steht,
und diese Tischplatte aus Beton ist, dann lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Text | Michael Bukowski
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Lange hat der Schweizer Designer Igor Wickart
an der richtigen Zusammensetzung für seinen
Beton gearbeitet, mit dem er den Werkstoff
spiegelglatt glänzen lässt. Selbst Fachleute zeigen sich beim Anblick dieser Oberflächen regelmäßig überrascht und vermuten eher Stahl
als Beton dahinter. Dabei sind die glänzenden
Flächen nicht einmal poliert, sondern nur versiegelt. Der Trick liegt im Einsatz von PET-Folie,
die Igor Wickart in die Schalung einklebt und
deren Struktur nach der Aushärtung die Beton
oberfläche prägt. Für die nötige Stabilität zum

Beispiel der einen Zentimeter starken Platte
beim „Slim Esstisch“ sorgen vier Schichten eingearbeitetes Glasfasergewebe. Die genaue Zusammensetzung seines Feinbetons mit einer
Körnung von maximal 2,2 mm wollte uns Igor
Wickart auch auf mehrfache Nachfrage leider
nicht verraten. Aber seine Designer-Stücke
sprechen ja für sich. Neben dem Esstisch stellt
er in der „Slim“-Linie beispielsweise auch Hocker aus gewölbtem Beton oder gepolsterte
Sitztruhen her. Sämtliche Möbel und Kreationen sind Unikate.

Individuelles Wohndesign
Das gilt auch für Werke, bei denen kein Beton
zum Einsatz kommt. Denn der ursprünglich gelernte Maurer ist neben WICK-ART noch als
Hochbaupolier tätig, wo er mit vielen Materialien in Berührung kommt, die er dann in seine
ausgefallenen Kompositionen aus Holz, Stahl,
Beton, Glas, Polstern und anderen Werkstoffen
einfließen lässt. Neben den auf der WICK-ARTWebsite zu bestaunenden Objekten ist der
Schweizer Designer auch für Auftragsarbeiten
ansprechbar.

… ist eine spiegelnde
Betonoberfläche.

In Zeiten der Massenproduktion
liegt mir gerade die Realisierung
von Unikaten sehr am Herzen.
Igor Wickart
Dabei entstehen in enger Abstimmung mit den
Wünschen der Kunden exklusive und einzigartige Gestaltungen von Wohnbereichen.
www.wick-art.ch

Igor Wickart

TB iNFO 66 März 2017

