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„Unsere Möbel passen nicht zu jedem. Aber zu allen, die Freude am Echten haben.“ 

Das Interview mit JANUA Geschäftsführer Christian Seisenberger 

 

Im vergangenen Jahr hieß es „10 Jahre JANUA“. Glückwunsch zum Jubiläum! Was hat Sie vor elf Jahren dazu 

bewegt, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen? 

Die Lust am Neuen und der Mut, etwas zu wagen. Der typische Gründergeist eben, aber natürlich auch die 

Liebe zum ältesten Werkstoff der Welt. Gestaltung und Design hat mich schon weit länger als 10 Jahre 

beschäftigt, mit Janua habe ich dann das Ruder selbst in die Hand genommen. Der glückliche Zufall brachte 

mich dann über Udo Patzke (Vertriebsleiter) langsam aber stetig wachsend in den hochwertigen Möbelhandel 

in Deutschland und Europa. 

 

Seit 2005 wächst JANUA stetig ohne dabei den Anspruch an Qualität und Beständigkeit aus den Augen zu 

verlieren. Wie gelingt Ihnen das? 

Nur mit dem besten Team. Wir hinterfragen alles und das täglich und sind getrieben vom grenzenlosen Willen, 

uns stetig neu zu fordern. Wir wollen nicht anders sein, sondern die Dinge neu gestalten. Flache Hierarchie, 

große Einsatzbereitschaft, Teamgeist treibt uns an, dabei verlieren wir nie die Bodenhaftung und haben Spaß 

an unserem Tun. 

 

Bei JANUA stehen anspruchsvolle Werkstoffe wie Holz, Stein und Leder im Mittelpunkt Ihres Schaffens, die 

die Schmerzgrenze der technischen Machbarkeit immer wieder herauszufordern scheinen. Was ist das 

faszinierende an diesen Materialien und woher kommt ihre persönliche Leidenschaft dafür? 

Eine naturverbundene Einstellung und die Lust, die Dinge zu hinterfragen. Bewusst zu handeln und ein 

verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen. All das sind die Wurzeln dieser Leidenschaft. Holz, 

Stein und Leder haben den Menschen begleitet, seit er aufrecht gehen kann. Diese Materialien haben sich 

bewährt, sind zeitlos und ehrlich. Aber was noch viel wichtiger ist, diese Materialien sind echt und haben 

Charakter. So wie wir eben.  

 

 

 



 

Januar 2017 – dieses Interview führte Lisa Mai, pro office Büro + Wohnkultur Lemgo                                            Seite 2 

 

Seit November präsentieren unsere pro office Standorte in Hannover und Bremen den Monolith von JANUA 

in ihren Ausstellungsräumen. Was ist der Monolith und was macht dieses Möbel so besonders? 

Die Aura - Der Monolith von JANUA ist ein Statement. Er hat Kraft und zeigt die unverfälschte Geschichte des 

Baumes. Nichts wird geschönt oder kaschiert. Er ist ehrlich und hat einen einzigartigen Charakter. So wie die 

Zusammenarbeit mit Stefan Knopp, dem Künstler und Designer des Monoliths.  

 

Was schätzen Kunden aus Ihrer Sicht am meisten an den Möbeln von JANUA? 

Unsere Möbel passen nicht zu jedem. Aber zu allen, die Freude am Echten haben. Unabhängig von Einkommen 

oder Alter. Das innovative Design der Möbel vermeidet jede Form der Gleichmacherei. Die Formensprache 

stellt die Eigenart von Tischen, Kommoden, Bänken und Co. klar heraus. Unsere Möbel sind ehrlich und man 

kann sich jeden Tag neu in sie verlieben. 


