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ESTABLISHMENT OF
PHILIPP MAINZER OFFICE FOR ARCHITECTURE AND DESIGN

Phillipp Mainzer, co-founder and creative director of e15, establishes office 
for architecture and design

Parallel to e15 and its distinct collection of furniture, Philipp Mainzer 
estab lish es an office for architecture and design. With a clear focus on
these  services, the new office defines and compliments individual
strengths  within both companies. 

PHILIPP MAINZER OFFICE FOR ARCHITECTURE AND DESIGN works 
internationally on commercial, residential and cultural projects providing 
full architectural, interior design, exhibition design as well as product and 
furniture design services for both public and the private sector. 

The work of the office is inspired by a consistent and progressive concep-
tual approach open to diverse cultures and disciplines. The focus is on a
pure and distinct design language and the creation of high quality build -
ings, environments, and products through balancing original concepts with
refined aesthetics and the required functionality. The office is led by archi-
tect and product designer Philipp Mainzer and employs a diverse team of
skilled architects and designers. Previously inte grated in the renowned 
modern furniture brand e15, today the office works independent and 
specialized, however benefiting from respective exchange, expertise and 
a network of established resources, thus building a proficient base for 
architecture and design.

Clients include: Aspire Park, Taiwan Glass, The Omni (architecture); 
American Apparel, Bergman, Closed, People Interactive, Seven Swans,
Sign Kommu nikation, Simeone, Stählemühle, Werbewelt, Xue Xue Institute
(interior  design); e15, Toto, Trademark Publishing (exhibition design); e15
(product design). 
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GRÜNDUNG VON
PHILIPP MAINZER OFFICE FOR ARCHITECTURE AND DESIGN

Philipp Mainzer, Mitbegründer und Kreativdirektor von e15, gründet Büro
für Architektur und Design

Parallel zu e15 und seiner markanten Möbelkollektion, gründet Philipp
Mainzer ein Büro für Architektur und Design. Mit klarem Schwerpunkt auf
diesen Leistungen, definiert und vervollständigt das neue Büro die indivi-
duellen Stärken beider Unternehmen. 

PHILIPP MAINZER OFFICE FOR ARCHITECTURE AND DESIGN realisiert
 international gewerbliche sowie Wohn- und Kulturprojekte. Das Angebot 
der Leistungen umfasst alle Phasen der Architektur, Innenarchitektur, Aus-
stellungsdesign sowie Produkt- und Möbeldesign für den öffentlichen und
den privaten Bereich.

Die Entwürfe des Büros stehen für einen konsequenten und progressiven
konzeptionellen Ansatz, der gleichzeitig offen für verschiedene kulturelle
 Einflüsse und Disziplinen ist. Der Schwerpunkt liegt auf einer reinen, un -
verkennbaren Formensprache und der Gestaltung hochwertiger Gebäude,
Räume und Produkte durch die Kombination von ausdrucksstarken Konzep-
ten mit ausgewogener Ästhetik und der notwendigen Funktionalität. Das
Büro unter der Leitung von Architekt und Produktdesigner Philipp Mainzer,
besteht aus einem vielseitigen Team versierter Architekten und Designer.
Ehemals Teil der bekannten Möbelmarke e15, agiert das Büro heute eigen-
ständig und spezialisiert. Jedoch profitiert es weiterhin vom gegenseitigen
Austausch, der Expertise und einem Netzwerk etablierter Kontakte und 
bildet so ein starkes Kompetenzzentrum.

Zu den Kunden zählen unter anderem: Aspire Park, Taiwan Glass, The Omni
 (Architektur); American Apparel, Bergman, Closed, People Interactive, 
Seven Swans, Sign Kommunikation, Simeone, Stählemühle, Werbewelt, 
Xue Xue Institute (Innenarchitektur); e15, Toto, Trademark Publishing
 (Ausstellungsdesign); e15 (Produkt- und Möbeldesign).

Current and recently completed projects

TAIWAN GLASS QFG, OFFICE BUILDING, QINGDAO, CHINA
The architectural design for new office buildings for the glass manufacturer
Taiwan Glass in Qingdao, China has been commissioned. Central to the
 design concept is the glass curtain wall ensuring transparency, maximum
use of daylight and the presentation of the company’s main product, float
glass. Planning permission for the master plan and the 4.100 sqm building 
is expected.

MMK/AZITA, MUSEUM STORE FOR MMK MUSEUM FÜR MODERNE
KUNST, FRANKFURT, GERMANY
The interior design of the MMK store was recently completed for the
MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. The store is edited by
Azita, a progressive local retailer. Central to the design of the 20 sqm
space is the unconventional combination of materials such as chip board
and mirror glass made into a series of stacked shelves, allowing for a
 flexible and sculptural presentation space. 

TAIWAN GLASS FPG, OFFICE BUILDING, FUJIAN, CHINA
Recently completed is a new branch in China for Taiwan’s largest glass
 manufacturer, Taiwan Glass. A 4.200 sqm, three storey office building to
house the company offices, administration, showroom, restaurants as well
as apartments for company managers along with connected buildings such
as the gatehouse and the kitchen building were constructed. 

STÄHLEMÜHLE, DISTILLERY, EIGELTINGEN, GERMANY
For one of the world’s top ten distilleries, Stählemühle, the conversion of 
an old mill estate into a high quality distillery for award winning liquors was
completed. Making up a total of 143 sqm, the conversion comprised the
Stählemühle distillery, degustation and tasting space on the estate, provid -
ing an ideal platform for their distinct product.

Aktuelle und kürzlich fertig gestellte Projekte

TAIWAN GLASS QFG, BÜROGEBÄUDE, QINGDAO, CHINA
Die Architektur für neue Bürogebäude für den Glashersteller Taiwan Glass 
in Qingdao, China wurde beauftragt. Im Mittelpunkt des Architekturkon-
zepts steht die Glasvorhangfassade, die Transparenz und eine maximale
Tages lichtnutzung sowie eine gebührende Präsentation des Hauptproduktes
von Taiwan Glass, Fensterglas, gewährleistet. Die Baugenehmigung für
den Masterplan und den 4.100 qm großen Neubau wird erwartet.

MMK/AZITA, MUSEUMSSHOP FÜR DAS MMK MUSEUM FÜR MODERNE
KUNST, FRANKFURT, DEUTSCHLAND
Die Innenarchitektur des MMK store wurde kürzlich für das MMK Museum
für Moderne Kunst in Frankfurt fertig gestellt. Der Museumsshop ist von
dem progressiven Händler Azita kuratiert. Maßgeblich für das Design des
20 qm großen Raumes ist der Gebrauch unkonventioneller Materialien 
wie Spanplatte und Spiegelglas, die eine Ansammlung gestapelter Regal-
elemente bilden. Dadurch wird eine flexible Ausstellungsfläche geschaffen. 

TAIWAN GLASS FPG, BÜROGEBÄUDE, FUJIAN, CHINA
Kürzlich fertig gestellt wurde ein neuer Firmensitz in China für Taiwans
größten Glashersteller, Taiwan Glass. Neben dem 4.200 qm großen,
 dreistöckigen Bürogebäude, das sowohl Büroflächen, Showroom, als auch
Restaurants und Apartments für die Manager be herbergt, gibt es weitere
angegliederte Gebäude, wie das Torhaus und ein Technik gebäude.

STÄHLEMÜHLE, BRENNEREI, EIGELTINGEN, DEUTSCHLAND
Für eine der zehn besten Brennereien der Welt, die Stählemühle, wurde 
der Umbau eines alten Mühlenanwesens in eine hochwertige Brennerei 
für preisgekrönte Edelobstbrände fertig gestellt. Mit 143 qm umfasste 
der Umbau der Stählemühle die Brennerei, die Degustation und den Ver -
kostungsraum auf dem Anwesen und bietet so einen idealen Rahmen für
das einzigartige Produkt. 



PHILIPP MAINZER
OFFICE FOR ARCHITECTURE AND DESIGN
HOSPITALSTRASSE 4, 61440 OBERURSEL, GERMANY
TELEPHONE +49 (0)6171 979510, FAX +49 (0)6171 979515
OFFICE@PHILIPPMAINZER.COM, WWW.PHILIPPMAINZER.COM

Notes to Editors

PHILIPP MAINZER
Born in Germany, Philipp Mainzer studied product design at Central Saint
Martins College of Art and Design, and architecture at the Architectural
 Association both in London. In 1995 Philipp Mainzer co-founded the modern
furniture brand e15. Having established the progressive, enduring philosophy
and unique branding of e15, he has received international awards for many
of his furniture designs, which are identifying icons for e15 and part of
 permanent exhibitions in museums. Parallel to the creation of e15, Philipp
Mainzer practiced architecture in New York and continued so after returning
to Germany in 2001. Today, Philipp Mainzer is creative and managing director
of his architecture office and e15. He is a member of the executive commit-
tee of the German Design Council and regularly gives lectures on architecture,
design and branding.

E15
The German furniture brand e15 caters to a global premium market with
 representations in over 40 countries. A pure and distinct design language 
is at the heart of the collection. Co-founded in 1995 in London by architect
Philipp Mainzer, e15 stands for consistent, progressive design coupled 
with high-grade materials and innovative, handcrafted production methods
apparent in its refined and enduring furniture. As an internationally recog -
nized brand e15 addresses the home and contract market under the
 direction of Philipp Mainzer.

Hinweise für Redakteure

PHILIPP MAINZER
Der in Deutschland geborene Philipp Mainzer studierte in London Produkt -
design am Central Saint Martins College of Art and Design und Architektur
an der Architectural Association.1995 mitbegründete Philipp Mainzer die
Möbelmarke e15. Mit e15 etablierte er eine einzigartige Marke mit progres-
siver und beständiger Philosophie. Für seine Möbelentwürfe, die erkennbare
Markenzeichen von e15 und Bestandteil permanenter Ausstellungen in
 Museen sind, erhält Philipp Mainzer regelmäßig internationale Designpreise.
Parallel zur Gründung von e15 praktizierte Philipp Mainzer Architektur in New
York und führte dies auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland in 2001
fort. Heute ist Philipp Mainzer Kreativdirektor und Geschäftsführer seines
 Architekturbüros und von e15. Er ist Präsidiumsmitglied des Rats für Form-
gebung and hält regelmäßig Vorträge zu Architektur, Design und Branding.

E15
Die deutsche Möbelmarke e15 spricht den globalen Premiummarkt mit
 Repräsentanzen in mehr als 40 Ländern an. Eine klare und einzigartige
 Formensprache stehen im Mittelpunkt der Kollektion. Mitbegründet 1995 
in London von Architekt Philipp Mainzer, steht e15 für moderne Gestaltung,
qualitativ hochwertige Materialien und innovative handwerkliche Herstel-
lungsmethoden, die sich in sinnlich kultivierten, beständigen Möbeln aus -
drücken. Als eine international anerkannte Marke spricht e15 unter der
Lei tung von Philipp Mainzer den Wohn- und Objektmarkt an.

AWARDS

2011
Nomination for the Design Award of Germany for the table TA18 ZEHN
Interior Innovation Award Cologne for the table TA18 ZEHN

2009
Nomination for the Design Award of Germany for the bed SL05 PARDIS
Nomination for the Contract World Award for the interior design of 
Xue Xue Institute in Taipeh, Taiwan

2008
Interior Innovation Award Cologne for the bed SL05 PARDIS 
Design Award of Germany for the sofa system SF03 SHIRAZ  
Interior Innovation Award Cologne for the sofa system SF03 SHIRAZ

2007
Design for Asia Award for the interior design of Xue Xue Institute
Nomination for the Great Indoors Award, Frame Magazine, for the 
interior design of Xue Xue Institue

2006
Interior Innovation Award for the table TA04 BIGFOOT™ 
Red Dot Award for e15 Office Furniture  
Interior Innovation Award for the e15 Office Furniture Collection 
ICFF New York Award for the bathroom collection NEW PLACES

PRESS CONTACT
For further press information and images please contact: 
Susanne Günther, Telephone +49-(0)6171-9795 25, sg@philippmainzer.com

AUSZEICHNUNGEN

2011
Nominierung für den Designpreis Deutschland für den Tisch TA18 ZEHN
Interior Innovation Award Cologne für den Tisch TA18 ZEHN

2009
Nominierung für den Designpreis Deutschland für das Bett SL05 PARDIS
Nominierung für den Contract World Award für die Innenarchitektur des
Xue Xue Institute in Taipeh, Taiwan

2008
Interior Innovation Award Cologne für das Bett SL05 PARDIS 
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland für das Sofasystem
SF03 SHIRAZ  
Interior Innovation Award Cologne für das Sofasystem SF03 SHIRAZ

2007
Design for Asia Award für die Innenarchitektur des Xue Xue Institute 
in Taipeh, Taiwan
Nominiert für den The Great Indoors Award, Frame Magazin, für die 
Innenarchitektur des Xue Xue Institute

2006
Interior Innovation Award für den Tisch TA04 BIGFOOT™ 
Red Dot Award für die e15-Büromöbelserie
Interior Innovation Award für die e15-Büromöbelserie
ICFF New York Award für die Badkollektion NEW PLACES

PRESSEKONTAKT
Für zusätzliche Presseinformationen und Bildmaterial kontaktieren Sie bitte:
Susanne Günther, Telefon +49-(0)6171-9795 25, sg@philippmainzer.com







TAIWAN GLASS FPG
Architecture for an office building, 2011, Fujian, China
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STÄHLEMÜHLE
Interior design for a distillery, 2010, Eigeltingen, Germany
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MMK/ AZITA MUSEUM STORE
Interior design for a museum store, 2011, Frankfurt, Germany
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TAIWAN GLASS QFG
Architecture for office buildings, 2012, Qingdao, China
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As a new company base for Taiwan’s largest glass manufacturer, Taiwan
Glass in Fujian, China, a 4.200 sqm office building was commissioned by 
the client to administer the new factory complex. A three-storey building to
house the company’s offices, showroom, restaurants as well as apartments
for company managers along with connected buildings such as the gate-
house and a plant building were constructed. The general floor plan of the
building was structured around two large courtyards allowing for a generous
amount of daylight and generating a very comfortable working environment.
Together with Taiwan Glass, a partially coated Low-E glass was developed,
which was produced especially for the façade of the new office building in
Fujian. The coated areas of the glass are mirror-finished from the outside 
but still remain transparent from the inside. The result is a glass  facade that
provides the required protection from sun and heat as well as producing 
an aesthetically interesting appearance. Services provided includ ed design
development, production of construction documents as well as  artistic
 supervision of the entire planning process (Planning Phases 1–3, 5).

Project staff: Johanna Egenolf, Simone Götz, Buket Kocyigit, 
Anke Wollbrink, Nilgün Yaslier
Local Architect: China Triumph International Engineering Co., Ltd.,
 Shanghai
Photography: Ingmar Kurth

www.taiwanglass.com

Für den neuen Firmenstandort in Fujian, China beauftragte Taiwans größter
Glashersteller Taiwan Glass ein 4.200 qm großes Bürogebäude, um den
neuen Fabrikkomplex zu verwalten. Neben dem dreistöckigen Bürogebäude,
das sowohl Büroflächen, Showroom, als auch Restaurants und Apartments
für die Firmenmanager beherbergt, gibt es weitere angegliederte Gebäude
wie das Torhaus und ein Technikgebäude. Zwei Innenhöfe gliedern das
 Gebäude in seiner Funktion vertikal in Bürobereiche auf der einen bzw.
Restaurants und Apartments auf der anderen Seite. Statt meh rerer ge-
trennter Gebäude entstand ein kompakter und langgestreckter  Körper, 
der mit seiner Transparenz für ein großzügiges, offenes Raum gefühl sorgt.
Zusammen mit Taiwan Glass wurde ein spezielles, partiell beschich tetes
Glas entwickelt, das eigens für die Fassade des neuen Bürogebäudes von
Taiwan Glass in Fujian produziert wurde. Die partiell auf die Scheibe aufge-
brachte Beschichtung verfügt nach Außen hin über Spiegel eigenschaften,
reflektiert so das Sonnenlicht aber erlaubt von Innen unge hindert den Blick
nach Außen. Das Ergebnis ist eine Glasfassade, die den notwendigen
 Sonnen- und Wärmeschutz bietet sowie ein ästhetisch interessantes
 Erscheinungsbild. Erbrachte Dienstleistungen beinhalteten Designentwick-
lung, Herstellung der Werksplanung und künstlerische Bau leitung
(Leistungs phasen 1– 3, 5).
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OFFICE FOR ARCHITECTURE AND DESIGN
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TAIWAN GLASS FPG
Architecture for an office building, 2011, Fujian, China



The client Stählemühle commissioned the conversion of an old mill estate
into a high quality distillery for award-winning liquors. Making up a total 
of 143 sqm, the conversion comprised the distillery, the degustation and
 tasting space on the estate. The design puts specified traditional materials 
in a modern context while the main focus is on the creation of a presen -
tation and sales area for the distillery’s products. Exposed concrete walls
and raw asphalt flooring were specified to contrast the polished finish of 
the distillery machine. The glass containers of the liquors act as lenses,
 magnifying the texture of the exposed concrete walls. Services provided
 included design concept and design development, construction documents
and artistic site supervision (Planning Phases 1– 3, 5). All specified furniture
was supplied by e15, with key items being custom-made for this project.

Project staff: Johanna Egenolf, Kathrin Mainka, Anke Wollbrink
Local Architect: Architekturbüro Stemmer
Photography: Ingmar Kurth

www.staehlemuehle.de

Die Edelobstbrennerei Stählemühle beauftragte den Umbau eines alten
Mühlenanwesens in eine hochwertige Brennerei für preisgekrönte Edel -
obstbrände. Mit 143 qm umfasst der Umbau die Destillerie, die Degustation
und den Verkostungsraum auf dem Anwesen. Der Entwurf für den Umbau
setzt spezifische, traditionelle Materialien in einen modernen Kontext, wäh-
rend das Hauptaugenmerk der Innenarchitektur auf der Gestaltung einer
 Präsentations- und Verkaufsfläche für die hochwertigen Produkte der Bren-
nerei liegt. Freiliegende Betonwände und raue Asphaltböden stehen im di-
rekten Kontrast zu der polierten Oberfläche des Brennkessels. Die gefüllten
Glasballons agieren als Lupen, die die Struktur der Betonwände dramatisch
vergrößern. Erbrachte Dienstleistungen beinhalten Designentwicklung,
Werksplanung und künstlerische Bauleitung (Leistungsphasen 1– 3, 5). Alle
spezifizierten Möbel sowie die Sonderanfertigungen als wichtigste Objekte
des Projektes, wurden von e15 geliefert.

STÄHLEMÜHLE
Interior design for a distillery, 2010, Eigeltingen, Germany
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The design of the MMK store was commissioned by Azita, a progressive
 retailer, responsible for curating the store, for the MMK Museum für
 Moderne Kunst in Frankfurt. Central to the design of the 20 sqm space is
the use of unconventional materials such as chip board and mirror glass
made into series of stacked shelves, allowing for a flexible pres entation
space. Services provided were all major planning phases (Planning Phases
1– 3, 5 – 8).

Project staff: Johanna Egenolf
Photography: Axel Schneider

www.mmk-frankfurt.de
www.azitastore.com

Die Gestaltung des MMK store wurde durch den progressiven Händler
Azita beauftragt, der für das MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt
den  Museumsshop betreibt. Maßgeblich für das Design des 20 qm großen
 Raumes ist der Gebrauch unkonventioneller Materialien wie Spanplatte 
und Spiegelglas, die eine Ansammlung gestapelter Regalelemente bilden.
Dadurch wird eine flexible Ausstellungsfläche erreicht. Es wurden Dienst -
leistungen in den wichtigsten Leistungsphasen erbracht (Leistungsphasen
1– 3, 5 – 8).

MMK/ AZITA MUSEUM STORE
Interior design for a museum store, 2011, Frankfurt, Germany
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TAIWAN GLASS QFG
Architecture for office buildings, 2012, Qingdao, China
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Following the completion of the office building in Fujian, Taiwan Glass com-
missioned new office buildings in Qingdao, China. Planning permission 
for the master plan and a 4100 sqm, three-storey, two-part new built is
 expected. The commission comprises the office buildings, one of them 
also housing a restaurant, kitchen and apartments as well as a new gate-
house and service building. Central to the architecture concept is the glass
curtain wall ensuring transparency, maximum use of daylight and the pres -
entation of the company’s main product, float glass.

Project staff: Johanna Egenolf, Sandra Stachelroth, Anke Wollbrink

www.taiwanglass.com

Im Anschluss an die Fertigstellung des Bürogebäudes in Fujian, beauftragte
Taiwan Glass neue Bürogebäude in Qingdao, China. Die Baugeneh migung
für den Masterplan und einen 4.100 qm großen, dreistöckigen, zweiteiligen
Neubau wird erwartet. Der Bauauftrag beinhaltet zwei Büro gebäude, eines
davon mit Restaurant, Küche und Apartments sowie ein neues Torhaus und
Technikgebäude. Zentral für das Architekturkonzept ist die Glasvorhang -
fassade, die Transparenz und eine maximale Tageslicht nutzung gewährleis-
tet sowie eine gebührende Präsentation des Haupt produktes von Taiwan
Glass, Fensterglas.




