since 1853

OUTDOOR SORTIMENT

Morsø Grill Forno II € 699,Entworfen von Klaus Rath für Morsø

ES LOHNT IMMER,
SICH BESONDERE
MÜHE ZU GEBEN
Aber gilt das auch wirklich immer?

te Post, muss auf Vertrauen gründen.

Wenn so viele offensichtlich Erfolg

Vertrauen entsteht bekanntlich nur

nur damit haben, Aufmerksamkeit zu

sehr langsam, schwindet dafür aber

erregen ohne Verantwortung zu über

umso schneller. Deshalb ist Vertrauen

nehmen? In unserer schnelllebigen

der Lohn für Zuverlässigkeit. Das gilt

Zeit, in der so viele Dinge nur für den

immer und für jeden, ganz besonders

kurzzeitigen Effekt produziert wer

für ein 164 Jahre altes Unternehmen

den? Diese Herangehensweise scheint

wie unseres. Bei Morsø geben wir uns

doch offensichtlich erfolgreich zu sein.

bei allem was wir tun richtig viel Mühe

Und leichter jedenfalls, als Werte zu

– von der Idee über das Design bis zum

schaffen, die uns glücklich machen.

fertigen Produkt.

Was übrig bleibt, ist ein Gefühl der

Sich Zeit zu nehmen für das Gute und

Leere bei dem Gedanken an die viele

Schöne im Leben gehört für uns in

Zeit, die wir mit all dem Belanglosen

Dänemark übrigens zum nordischen

verbringen, das Tag für Tag unsere

Lebensgefühl dazu. Wir nennen es

Bildschirme füllt.

Hygge. Das kann man zwar nicht über

Das werden wir vielleicht nicht ändern

setzen, man kann es aber erleben. Und

können. Aber wir sind der Meinung,

das geht ganz einfach: Wer harmo

dass es sich immer auszahlt, wenn

nische, authentische Momente zu ge

man sich richtig Mühe gibt. Denn alles,

nießen weiß, der empfindet Hygge.

was etwas länger halten soll als die

Und das gelingt mit Produkten von

nächste Überschrift oder der nächs

Morsø besonders gut.

NORDISCHES
LEBENSGEFÜHL
UNTER FREIEM
HIMMEL

Morsø Forno € 1.199,Entworfen von Klaus Rath für Morsø

EIN EINFACHER
AUGENBLICK
Kennen Sie das Gefühl, dass alles, was

wem wir unser Glück und unsere Vor

Ihnen manchmal Sorgen bereitet hat,

stellungen von einem guten Leben ab

eigentlich nicht so wichtig war, wie Sie

hängig machen.

vielleicht dachten? Dass Sie eigentlich

Mit Produkten von Morsø verweilen

Unwesentlichem wieder einmal viel zu

Sie im Hier und Jetzt. Sie bringen Sie

hohe Bedeutung beigemessen haben?

dazu, den Moment zu genießen an

Das

wir

statt mit dem zu hadern, was war und

meistens erst zum Schluss. Leben

nicht mehr zu ändern ist. Vielleicht

lässt sich nur rückwärts verstehen,

fragen Sie sich dann, ob es noch ande

muss aber vorwärts gelebt werden.

re Momente geben kann, in denen das

Aber vielleicht fragen wir uns auch,

Leben genau so ist, wie es sein soll.

mit wie viel wir zufrieden sind, wie

Genießen Sie den Augenblick so lan

hoch unsere Ansprüche sind und wie

ge er währt – mit den Menschen, mit

groß unsere Sehnsucht nach mehr ist.

denen Sie zusammensitzen und dem

Und wenn es dem nicht gerecht wur

guten Essen auf dem Tisch. Das ist

de, ob wir es irgendwann überhaupt

dann ein einfacher Augenblick, an den

noch schaffen, das alles nachzuholen.

Sie immer gern zurückdenken werden.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, von

Auch das meint Hygge.

Offensichtliche

erkennen

EIN GEFÜHL
VON ZUHAUSE

Morsø Kamino € 1.199,Entworfen von Klaus Rath für Morsø

Morsø Grill ‘17 € 999,Entworfen von Morsø

ZEIT FÜR BESONDERE
MOMENTE
Erinnern Sie sich noch an die schein

messen wir ihm keine Bedeutung

bar

mehr bei.

endlosen

Nachmittage

Ihrer

Kindheit? Nachmittage, an denen Sie

Aber vielleicht brauchen wir genau

einfach nichts anderes getan haben,

solche Momente. Vielleicht sind es

als in der scheinbar stillstehenden

genau diese Augenblicke, die uns in

Sonne eine Staubflocke zu beobach

die Lage versetzen, uns selbst im

ten? Vielleicht war es in dem Mo

Trubel zu finden, wenn alles zu viel

ment einfach nur Langeweile, die sie

wird. Warum nicht einfach mal die

gespürt haben – aber wenn Sie noch

Flammen im Ofen beobachten und

heute gerne an diesen ruhigen, stil

dabei in die eigene Gedankenwelt

len Augenblick zurückdenken, dann

eintauchen? Eine ganze unprodukti

haben Sie eine Erinnerung gewon

ve Weile lang die Welt um uns herum

nen.

still stehen lassen. So einen Moment

Langeweile ist etwas, das in unse

nennen wir Hygge. Bei Morsø stellen

rer schnelllebigen Gesellschaft kaum

wir Öfen und Outdoorprodukte für

noch zu finden ist. Alles ist ständig in

genau solche Momente her. Dafür

Bewegung, der Tatendrang ist groß.

benötigen wir viel Zeit. Nicht weil

Die Fähigkeit, sich auch an kleinen

wir langsam arbeiten, sondern weil

Momenten zu erfreuen, ist vielen

es einfach seine Zeit braucht, Dinge

verloren gegangen. Nichtstun ist kein

zu fertigen, die für die Ewigkeit hal

wertvoller Moment mehr, zumindest

ten sollen.

VOM NORDEN
ENTWORFEN

Morsø Grill ‘71 € 299,Entworfen von Morsø

Morsø Grill ‘71 Table € 229,Entworfen von Morsø

STILECHT
GENIESSEN
IM FREIEN

Morsø Jiko € 129,Entworfen von Kok & Berntsen für Morsø

WO FINDEN
WIR DEN SINN
DES LEBENS?
In früheren Zeiten schauten die Men

Heute ist das anders. Ganz anders.

schen in die Flammen ihrer Feuerstelle,

Die meisten gehen einfach schnell

um dort Geheimnisvolles zu entdecken

online, um das Internet nach Millio

– oder eine Antwort auf die ewigen Fra

nen von Angeboten zu durchforsten,

gen zu finden. Andere fragten die Ster

die in einer Sekunde erscheinen, die

ne um Rat. Doch hier oben im Norden

vermeintlich besten immer ganz oben.

ist das Wetter unberechenbar, deshalb

Einfach anklicken und fertig – und

kehren wir immer wieder zum Feuer

auch zufrieden?

zurück. Manche haben vielleicht eine

Eines der Angebote könnte lauten,

Antwort gefunden, andere nicht. Doch

dass wir den Sinn des Lebens in uns

die meisten waren der Ansicht, dass

selber suchen sollten. Was spricht da

die Feuerstelle eine verlässliche Quelle

gegen, wenn wir uns rund ums Feuer

sei. Dabei waren unsere Vorfahren sich

versammeln und nachforschen, ob

selbst und ihrem Inneren überlassen,

sich in den Flammen vielleicht doch

wenn es um die ganz großen Fragen des

noch bessere Antworten verbergen

Lebens ging. Viel mehr Möglichkeiten

als im Licht eines Bildschirms? Einen

gab es nicht.

Versuch ist es allemal wert.

WAS KOSTET
EIN GEFÜHL?
Die originale N.A.C Serie

Wir alle besitzen Dinge, die für uns eine

von Kleiderschrank zu Kleiderschrank,

ganz besondere Bedeutung haben.

jedes Mal wenn sich Ihr Leben weiter

Schätze oder alte Möbel, denen wir ei

entwickelt. Das ist eigentlich vollkom

nen besonderen Wert beimessen, der

men sinnlos – und so soll es auch sein.

nichts mit Geld zu tun hat. Vielleicht

Genau das nennen wir Erinnerung: Was

haben auch Sie eine kleine, schiefe

die Zeit in den Dingen ablagert, mit de

Kommode, in der Sie kaum mehr als

nen wir uns umgeben. Kratzer, Düfte

den Schmuck aufbewahren können,

oder der Henkel einer angeschlagenen

den Sie niemals tragen würden. Oder

Kaffeetasse können etwas Großartiges

ein hoffnungslos unmodernes Hemd,

bewirken – und uns das Gefühl geben,

das sie „damals“ immer getragen ha

dass wir dazu gehören. Ein Gefühl von

ben. Es wandert immer wieder mit

Zuhause eben.

Morsø Profitopf mit Deckel 3,1 L
€ 149,-

Morsø Profitopf mit Holzgriff
€ 149,-

Morsø Salz- und Pfeffermühle
€ 79,-

Morsø Grillplatte Ø 25 cm
€ 109,-

Morsø Grillplatte Ø 25 cm
€ 199,-

Morsø Bratpfanne mit Holzgriff Ø 28 cm
€ 139,-

Morsø Salztopf € 39,Morsø Gewürztopf € 59,-

Morsø Fire Pot € 199,Entworfen von Klaus Rath für Morsø

Morsø Tuscan Grilleinsatz ø 34 cm € 99,-

Morsø Smokeeper € 19,-

Morsø Schornsteinrohr
für Forno € 110,H75 x ø 12,4 cm

Morsø Kamino Cover € 79,-

Morsø Pizza- und Kräutermesser € 29,-

Morsø Axt € 139,-

Morsø Forno Cover € 89,-

Morsø Pizzaschaufel aus Bambus € 69,-

Morsø Griff für Grillrost und -teller € 49,-

Morsø Pizzaschaufel aus Alu € 69,-

Morsø Vetro Pizza- und Bratplatte € 69,-

Morsø Forno Garden - Gartentisch € 749,-

Morsø Forno Terra - Gartentisch € 429,-

Morsø Handschuh für rechte und linke Hand, je € 19,-

Morsø Tür für Forno € 99,-

Morsø Grill Forno Cover € 89,-

Morsø Tür für Grill Forno € 99,-

Morsø Feuerzange € 29,-

Morsø Ascheschieber € 39,-

Morsø Grillrost für Ignis € 39,-

Morsø Grillrost aus
Gusseisen für Grill Forno € 39,-

STELLEN SIE DAS BESTE AUF DEN TISCH
Morsø und Mahlzeiten - Geschmack in einer neuer Dimension

1

Morsø Kochbuch € 9,99

Morsø Grillteller (2er-Set) 20 x 30 cm € 99,-

Morsø Grill ‘71 Table € 229,-

Morsø Bratteller Ø 32 cm € 75,-

Morsø BEL Lampe € 109,-

Morsø Ignis Feuerstelle € 199,-

1853 kündigte der junge N. A. Christensen
seine Arbeit als Buchhalter, um eine Eisengießerei zu gründen – ein Abenteuer, das
in einem Fabrikgebäude in Nykøbing auf der
Insel Mors begann.
Trotz harter Konkurrenz durch Gießereien
in den größeren Städten, schuf die damals
kleine Handvoll Schmieder, Dreher und
Schreiner eine Marke, die weit über das kleine
Städtchen in Nordjütland hinaus bekannt
werden sollte. Eine Marke, die bis heute für
Innovation, hervorragendes Design, höchste
Qualität und hochwertiges Handwerk steht
und deshalb überall in Dänemark und auf der
ganzen Welt zu Hause ist.
Eine Marke, die wir alle als Morsø kennen.

morsoe.com
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