Über JAN CRAY

Die Manufaktur für Möbel und Küchen Jan Cray wurde vom gelernten Mecha-

Bei Jan Cray werden Verantwortung und Nachhaltigkeit nicht nur groß ge-

troniker und Namensgeber Jan Cray 2013 in Hamburg ins Leben gerufen, indem

schrieben sondern auch gelebt. Alle Arbeitsschritte erfolgen in der eigenen

er zunächst in einer kleinen Werkstatt in Hamburg Ottensen ersten Tische unter

Werkstatt oder in angeschlossenen regionalen Betrieben. Die neue Werkhalle

dem Namen 6Grad für Freunde fertigte. Schnell fand sein minimalistisch-indus-

hat ein nahezu autarkes Energiekonzept mit einer Photovoltaik-Anlage, ener-

trielles Design weitere Abnehmer und er entwickelte mit passenden Bänken und

giesparende Bodenplatten und Wärme durch die thermische Verwertung von

Stühlen eine komplette Kollektion.

Holzabfällen aus unserer eigenen Produktion. Besorgungen und Auslieferungen
in Hamburg werden selbstverständlich mit dem Lastenrad erledigt - weitere

2015 zieht Jan Cray mit seinem immer größer werdenden Team an gelernten

Fahrten mit dem E-Transporter. Verarbeitet werden recyceltes Bau- und heimi-

Technikern, Bootsbauern, DesignerInnen und TischlerInnen in eine größe-

sches Holz sowie Linoleum und Metall. So werden aus natürlichen Rohstoffen

re Werkstatt in Hamburg Altona. Von Anfang an ebenfalls mit an Bord: seine

bodenständige und vor allem äußerst langlebige Möbel, die sich perfekt ins

Schwester Anna Cray, die als kreativer Gegenpart die Kommunikation für Jan

minimalistisch-industrielle Design moderner Hotels, Cafés, Büroräume und

Cray leitet. Auf Grund der wachsenden Nachfrage nach modularen Möbeln im

Coworking Spaces sowie in private Küchen, Wohn- und Arbeitswelten einfügen.

Industrie-Design, entschließt sich Jan Cray auch dem Thema Küche zu widmen
und erhält für seinen ersten Entwurf 2019 sogar den German Design Award.

Du möchstest noch mehr über uns wissen?

Ende 2021 verlagert sich die Produktion von Jan Cray auf ein großzügiges
Grundstück mit neu gebauter Fachwerkbinderhalle in Radbruch: auf 1.500 Qua-

Dir fehlen noch Informationen oder du möchtest dich noch weiter austauschen?

dratmeter befindet sich hier die gläserne Werkstatt und ein zweiter Showroom

Unsere Ansprechpartnerin für Pressefragen ist Anna Cray:

mit angrenzendem Bürotrakt. Der Showroom in Hamburg bleibt erhalten.

a.cray@jancray.de oder +49 4178/898 96 14

