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Laudator: 
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Lieber Herr Plum, liebe Gäste des ife-Kongress, liebe Jury, 

 

feinste französische Eiche aus dem Loiretal, 40.000 Paneelen-Unikate, fugenloser 

Umlauf: Aus diesen Zutaten ist der diesjährige Gewinner des „Innovationspreis 

Losgröße 1+“ geschnitzt. Und aus diesem Grund, lieber Markus Plum, ist es ist mir eine 

Ehre Ihnen heute diesen besonderen Preis überreichen zu dürfen. Zu den Zutaten 

gleich noch ein paar Worte mehr. Zunächst möchte ich gern auf den Gewinner 

eingehen. 

 

Adrian Eichhorn Holzwerkstätten ist ein außergewöhnliches Traditionsunternehmen aus 

Wächtersbach. Sie, liebe Gäste, werden sich fragen, wo denn Wächtersbach überhaupt 

liegt. Wie so viele Hidden Champions in Deutschland braucht auch diese 

Erfolgsgeschichte keine Großstadt. Daher musste ich erst auf der Landkarte suchen. 

Das 12.000-Seelen-Städtchen im hessischen Wächtersbach liegt rund 60 Kilometer 

nordöstlich von Frankfurt am Main. Und hier befindet sich die Produktionsstätte eines 

Unternehmens, das durch einige Superlative glänzt, von denen nur wenige wissen. 

Allein die Kundenliste liest sich wie das Who-is-Who der deutschen Wirtschaft: 

Siemens, Allianz, Deutsche Bahn oder VW. Nur ein kleiner Auszug der Konzerne, die 

die Adrian Eichhorn Holzwerkstätten für ganz besondere Projekte im Innenausbau 

beauftragen. 

 

Nur ein paar Zahlen: 1776, 40.000 und 13. Was haben diese Zahlen zu bedeuten? Das 

Unternehmen, das gemeinsam von Ihnen und Adrian Eichhorn geführt wird, ist schon 

vor rund 230 Jahren gegründet und seitdem durchgehend von Mitgliedern der Familie 

Eichhorn geleitet worden. Was für eine Geschichte. 1776 tobte der amerikanische 

Unabhängigkeitskrieg und James Cook brach zu seiner dritten und letzten 

Weltumsegelung auf und in Wächtersbach wurde ein Unternehmen geboren, das auch 

heute noch für Qualität und Individualität steht. 

 

Superlativ Nummer 2: 40.000. Wahrscheinlich werden noch nicht so viele von ihnen hier 

auf dem Kongress das Glück gehabt haben, eine der berühmtesten Arbeiten der 

Wächtersbacher Holzwerkstätten zu bestaunen und akustisch zu erleben. Denn die 

Eintrittskarten für Konzerte in der Elbphilharmonie sind heiß begehrt, Konzerte meist 

nach wenigen Minuten ausverkauft. Wenn Sie aber die außergewöhnliche Losgröße 1 

mal 40.000 von Adrian Eichhorn erleben wollen, müssten sie irgendwann Karten für den 

Kleinen Saal der „Elphie“ ergattern. Denn der Kammermusiksaal, die Schuhbox der 
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Elbphilharmonie, wurde von Adrian Eichhorn mit Holz ausgekleidet. Und diese 

innovative Arbeit trägt maßgeblich dazu bei, dass Musik im kleinen Saal der 

Elbphilharmonie so klingt, wie sich das der weltberühmte japanische Akustik-Designer 

Yasuhisa Toyota vorgestellt hat.  

 

Im Kleinen Saal haben die Adrian Eichhorn Holzwerkstätten 40.000 gewölbte 

dreidimensionale Paneele auf etwa 900 Quadratmetern als fugenlosen Umlauf 

rundherum verarbeitet. Das Holz fließt wie ein freundlich-warmer, honigfarbener 

Vorhang über die Wände. Eichenholz an den Wänden, Meereswellen als Struktur. Dafür 

haben die Innenausbauer riesige Datenmengen verarbeitet und die Paneele an eigens 

dafür angefertigten Spezialmaschinen einzeln ausgefräst und in monatelanger 

Detailarbeit im Kleinen Saal eingebaut. An die 40.000 Paneele wiegen nun Wellen 

gleich an den Wänden des kleinen Saals. Alle zusammen sind präzise aufeinander 

abgestimmt, jedes sitzt genau an dem einen Platz, den Akustik-Designer Yasuhisa 

Toyota dafür vorgesehen hat. Kein Paneel gleicht dem anderen. Und damit erfüllt diese 

Arbeit den Wunsch der Auftraggeber nach einer handgefertigten, einmaligen Innovation. 

Das Ergebnis ist phänomenal: ein Ton gewordener Traum aus feinster französischer 

Eiche aus dem Loiretal.  

 

Fehlt noch die 13 der Superlative. Die 13 steht für Holzfeuchte, die konstant erreicht 

und gehalten werden musste, um ein einheitliches Fugenbild von 1 mm zwischen 

sämtlichen aufgebrachten Kanteln zu garantieren. Dafür musste ein Lagerraum mit 

entsprechender Klimatechnik ausgestattet werden, um diese konstante Feuchte zu 

erreichen. Auch dies ist weit davon weg, eine triviale Aufgabe zu sein. 

 

Lieber Markus Plum, der kleine Saal der Elbphilharmonie ist in mehrfacher Hinsicht ein 

großes Erlebnis: für sie als Innenausbauer, für die Musiker auf der Bühne und die 

Besucher im Saal. Für die Jury stand daher schnell fest: Das Elphie-Projekt erfüllt eine 

Reihe von Kriterien für den Innovationspreis: mit einer einzigartiger Verbindung von 

Akustik und Material, durch 40.000 Mal Losgröße 1, perfektes Handwerk, Nachhaltigkeit 

und durch die Wertigkeit für die Gesellschaft. Sie haben mit Ihrem Unternehmen etwas 

Außergewöhnliches geschaffen, an dem die Besucher der Elbphilharmonie noch viele 

Jahrzehnte Freude haben werden. Und für diese Innovation überreiche ich Ihnen den 

„Innovationspreis Losgröße 1+“.  

 

Herzlichen Glückwunsch. Und Ihnen noch viele spannende und herausfordernde 

Projekte. Ich bin mir sicher. Wächtersbach und Adrian Eichhorn Holzwerkstätten werden 

zu einem Mekka des Innenausbaus. 


