Dry paint and all the bended branches   D

Dry paint and all the bended branches ist eine poetische Symbiose aus den Objekten von KUMI MOOD und STUDIO OINK.

„Spielen! Rief ich. Ich möchte einfach nur spielen!
Ich rieche das Holz. So ein Duft! Und wie stark du bist! Was können wir erleben? Ich wache auf und alles ist ganz bunt und leicht. Ich laufe. Ein kleiner Ast streift meine Schulter, ein Vogel kommt vorbei. Ich atme ganz tief ein. Ich laufe weiter. Ein Schmetterling kitzelt an meinem Ohr. Ich lehne mich an deinen Stamm. Und wieder atme ich tief ein.
Plötzlich ein leises Knacken, wo ist nur alles hin? Ich mache das Licht an.“

Die Objekte und Möbel von KUMI MOOD und STUDIO OINK verweisen auf eine Welt der kindlichen Poesie und Vorstellungskraft. Leise erzählte Geschichten und Erlebnisse verbinden beide Arbeiten und präsentieren sich in einfachen Formen und ästhetischen Farben.
Erträumte Bilder werden real und schaffen eine eigene Welt. 


Cäcilia Holtgreve und Benno Sattler verschmelzen mit ihrer Marke Kumi Mood Kunst, Gestaltung und Handwerk zu stimmungsstarken, individuellen und fröhlichen Designobjekten. Ihre handgezeichneten Entwürfe sind von anregenden Farben und fein abgestimmten Formen geprägt. Mit viel Liebe zum Detail erschaffen sie charakterstarke Objekte, die sich als Spielzeug im Kinderzimmer oder als Einrichtungsobjekt im Wohnzimmer wohl fühlen.

Lea Korzeczek und Matthias Hiller entwickeln als STUDIO OINK maßgeschneiderte hochwertige Interior Konzepte für den privaten und öffentlichen Raum. Das Studio hat sich ebenfalls auf den Bereich des Objekt- und Produktdesign spezialisiert und realisiert eigenständige limitierte Kleinserien von Möbeln und Objekten. Die Philosophie von STUDIO OINK ist die Balance zwischen Poesie und Funktion, zwischen Einfachheit und Verspieltem.


Dry paint and all the bended branches   E

Dry paint and all the bended branches is a poetic symbiosis of the objects of KUMI MOOD and STUDIO OINK.

„Play! I called. I just want to play!
I smell the wood. Such a scent! And how strong you are! What can we experience? I wake up and everything is very colorful and smooth. I walk. A small branch brushes my shoulder, a bird comes by. I take a deep breath. I keep walking. A butterfly tickles my ear. I lean on your trunk. And again I take a deep breath.
Suddenly a crack, where is everything? I turn the light on.“

The objects and furniture of KUMI MOOD and STUDIO OINK refer to a world of childlike poetry and imagination. Silently narrated stories and experiences combine both works and present themselves in simple forms and aesthetic colors.
Dreamy pictures become real and create a world of their own.


With her brand Kumi Mood, Cäcilia Holtgreve and Benno Sattler merge art, design and craft into atmospheric, individual and cheerful design objects. Their hand-drawn designs are characterized by inspiring colors and finely tuned shapes. With great attention to details they create character-strong objects that feel comfortable as a toy in the children's room or as a furnishing object in the living space.

Lea Korzeczek and Matthias Hiller develop as STUDIO OINK tailor-made high-quality interior concepts for private and public spaces. The studio has also specialized in the field of object and product design and realizes independent limited small series of furniture and objects. The philosophy of STUDIO OINK is the balance between poetry and function, between simplicity and playfulness.
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