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Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir 
auf eine grüne, sanft hügelige Landschaft aus 
Wiesen und Wäldern. Nur vereinzelt unter-
bricht der asphaltgraue Mäander einer wenig 
befahrenen Landstraße die grüne Idylle. 

Was bringt uns dazu, aus dem ländlichen 
Sauerland heraus eine Marke mit internatio-
nalem Designanspruch in die Welt zu schicken? 
Es ist unsere Liebe zu schönen Dingen, unsere 
Detailversessenheit in der handwerklichen 
Fertigung und vor allem: die Sehnsucht. 
Die Sehnsucht nach kühlem Fels unter unseren 
nackten Füßen, nach dem Geschmack von 
Salz im Wind oder nach den zarten Verläufen, 
die der morgendliche Nebel über ein noch 
stilles Meer malt.

Wir wollen mit livø dieses Gefühl zu uns nach 
Hause holen, unsere Sehnsuchtsorte jetzt und 
hier entstehen lassen mit sanften, modernen 
Formen und freundlich-natürlichen Farben. 
Gar nicht so weit weg vom beschaulichen 
Sauerland, merken wir, wenn wir aus dem 
Fenster schauen.

Looking out of the window, we see meadows 
and forests, a green landscape of gently 
 rolling hills. Only the odd asphalt grey meander 
of a hardly travelled country road disturbs the 
green idyll.

What moves us, being based in rural Sauer-
land, to bring a brand with international 
design aspiration to the world? It’s our love  
for beautiful things, our obsession for detail  
in manufacturing, and above all: the longing. 
The longing for cool, rough rock beneath our 
bare feet, for the taste of salt in strong winds, 
or for the delicate nuances painted by the 
morning fog on a still tranquil sea.

With livø we like to bring this feeling into our 
homes, to create our longed-for destinations 
here and now, with smooth, modern shapes 
and friendly natural colours. Not all that far 
away from placid Sauerland, we notice while 
looking out of the window.
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Jede Person findet in den Dingen, mit denen 
sie sich umgibt, ihren persönlichen Ausdruck. 
Sie sollen schön sein, aber sie müssen auch 
funktionieren. Manchmal sind es alte Dinge, 
an denen wir hängen, manchmal verlieben  
wir uns in brandneue. Manche Dinge passen
perfekt zueinander, andere leben vom gestal-
terischen Bruch. Wir lieben diese Vielfalt und 
haben eine Kollektion rund um den gedeck-
ten Tisch geschaffen, die durch Kombinati-
onsmöglichkeiten von Formen, Farben und  
Materialien immer wieder neue Ausdrucks- 
formen – auch in Verbindung mit vorhandenen 
Dingen – finden kann. Was alle livø-Produkte 
dennoch verbindet, ist ihre leichte und ausge-
glichene Formsprache, ihre Lust auf das Spiel 
mit Farbe und ein Hang zu smarten Lösungen. 
So wird die Untertasse einer Schale buch-
stäblich im Handumdrehen zum Deckel oder 
das Tischset kann passgenau als rutschfeste 
Unterlage des Tabletts verwendet werden.  
Das macht unser Leben nicht nur schöner, 
sondern auch leichter.  

Every person expresses their individual style 
with the things they surround themselves 
with. We like beautiful things, but they must  
be functional as well. At times we are attached 
to old things, at other times we fall in love 
with brandnew items. Some objects match per-
fectly, while others thrive on artistic discrepancy.
We love variety – that’s why we have created 
a product line for setting the table in various 
combinations of forms, colours, and materials 
enabling ever-changing forms of expression – 
also as a mix with objects in place. What all  
livø products have in common though is a light, 
well-balanced style, a passion for playing with 
colours, and a fondness for smart solutions.
The saucer of a cup easily turns into a cover,  
or the placemat can be used as a custom- 
fit non-slip tray pad. That makes life more  
beautiful – and easier, too.
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» Where we love is home – home that 
our feet may leave, but not our hearts.«

–
Oliver Wendell Holmes
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»  Going to the woods is going home.« 
–

John Muir
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»If you truly love nature, 
you will find beauty everywhere.«

–
Vincent van Gogh
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Tube 
cylindrical vases
by sieger design

» A man travels the world over in search
of what he needs and returns home to find it.« 

–
George A. Moore



Design development – Christiane Elle

Photography stills – Heidi Lerkenfeldt; Assistance – Martin Bjørn Christiansen 
www.lerkenfeldt.dk 
Styling – Pernille Vest; Assistance – Charlotte Daugbjerg, Merete Slyngborg 

Photography stills on page 6 – 8 & 18 – sieger design

Photography landscapes – Nicola Odemann 
www.nicolaodemann.com

Concept & design – sieger design

Special thanks for providing furniture and accessories to

Muuto, www.muuto.com
E15, www.e15.com
Fermliving, www.fermliving.dk
&tradition, www.andtradition.com
Frama, www.framacph.com
Hay, www.hay.dk
Tine K Home, www.tinekhome.com
Helene Blanche, www.tapet-cafe.dk 

livø – eine Marke der RITZENHOFF AG
Sametwiesen 2
34431 Marsberg
Germany

www.livoe.de
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