
station finnland
// frankfurt 28.8.-31.8.2014



station finnland
frankfurt  28.8. – 31.8.2014

suomi 

finnland

station 

asema



station finnland
frankfurt  28.8. – 31.8.2014

suomi 

finnland

station 

asema

 6 Welcome to finland
 8 station finland
  10 Programm
 12 maP
 14 agma

 16 0.7 design 
 ► Design agent

 18 astUVansalmen amatsonit 
 ► the astuvansalmen amatsoni musical theatre

 20 BomBotti
 ► Design anD illustration

 22 dizzy QUeens
 ► jazz banD

 24 eVeryday design
 ► Design

 26 finnay
 ► mobile solutions

 28 HañHi design
 ► Design

 30 morejoy
 ► Design

 32 PHoto agency KeKsi
 ► creative agency

 34 laUra KärKi
 ► visual artist

 36 more on oy
 ► Design agency anD business gifts

 38 mUsta design
 ► Design agency

 40 naPa illUstrations 
 ► illustration agency

 42 tHe HaPPy amBassador
 ► chilDren‘s culture

 44 PomarBo
 ► gift-wrapping solutions

 46 Pro feel design
 ► furniture Design

 48 screening agency
 ► licensing agency 

 50 tilassa
 ► hot cube sauna

 52  Vallila interior
 ► Design

 54  Vm-carPet
 ► Design rugs

 56 Partners

 58 cUltUral KitcHen
 ► living room of station finlanD

  60  Jyrki tsutsunen
  62  aino Venna

 64 design from finland
 ► the association for finnish work

 66 team
 67  tHanKs
 68  Partners



6 7

herzlich willkommen 
in finnland

Finland is a success story. finnish people are well-educated and practical, and they are 
used to efficiently solving all kinds of social, economic and technological problems. With 
the help of these attributes, Finns have transformed their country in the last 150 years from 
a poor agrarian society into one of the best countries in the world. The proof of this can be 
found in international rankings where Finland is often at the top.

The Finnish strengths are high educational standards, a well-functioning society and a 
solution-focused mindset that facilitates the development of new innovations. Education 
and learning are highly valued and equal opportunities are offered to all citizens. The 
educational system encourages people to think independently. The Finnish comprehensive 
school system is constantly ranked at the top level internationally, while a recent PISA survey 
rated Finnish pupils as the best problem-solvers in the world. Finns continuously improve 
their competence and skills in the changing global world. An open-minded and solution-
focused way of dealing with upcoming challenges is typical of the Finns. The harder the 
challenge, the more excited they are – that’s where the trademark Finnish characteristic, 
“sisu”, or perseverance, steps in. When they encounter problems, they solve them. 

Finland has top-level expertise in clean technologies, ICT, bioeconomy and the life 
sciences sector. Finnish products are reliable because the whole production chain can be 
guaranteed. Problem-solving skills create new solutions in sustainable product design and 
technological research. Finland is a country of low hierarchies, which helps in generating 
new innovations and commercializing them. Cooperation between companies, researchers 
and the public sector is uncomplicated and functional.

As the Finnish people have made their country a great place to live, they are happy to 
offer their experience and expertise to others. Finns are good listeners and great at finding 
solutions to common challenges: they are the people to turn to.

finnland ist eine erfolgsstory. die finnen sind exzellent ausgebildet und praktisch veranlagt. 
Sie sind es gewohnt, soziale, wirtschaftliche und technologische Probleme aller Art effizient zu 
lösen. mithilfe dieser eigenschaften haben die finnen ihr land in den letzten 150 Jahren von 
einer mittellosen agrargesellschaft in eins der optimalsten länder der welt umgewandelt. 
den Beweis dafür liefern die internationalen rankings, bei denen sich finnland meist auf 
den spitzenplätzen platziert. 

Die finnischen Stärken sind der hohe Bildungsstandard, eine gut funktionierende 
Gesellschaft und eine lösungsorientierte denkweise, die die entwicklung neuartiger 
innovationen begünstigt. auf Bildung und lernen wird in finnland viel wert gelegt, wobei 
sich die chancengleichheit an alle Bürgerinnen und Bürger richtet. im Bildungssystem 
wird selbstständiges Denken gefördert. Das finnische Gesamtschulsystem rangiert in 
internationalen Vergleichen regelmäßig unter den ersten, und eine kürzliche Pisa-studie 
wertete finnische Schülerinnen und Schüler als die international besten Problemlöser.

Die Finnen passen sich mit ihren Kompetenzen und Qualifikationen ständig der sich 
verändernden globalen welt an. typisch für die finnen ist ein aufgeschlossener und 
lösungsorientierter Umgang mit anstehenden herausforderungen. Je schwieriger die 
herausforderung, desto faszinierter sind sie. hier kommt die einem markenzeichen gleiche 
Charaktereigenschaft der Finnen ins Spiel, finnische „Sisu“, finnische Beharrlichkeit. Wenn 
ein finne mit Problemen konfrontiert wird, löst er sie.

finnland verfügt über eine spitzenkompetenz auf den Gebieten cleantech, ikt, Bioökonomie 
und life-sciences. finnische Produkte sind zuverlässig, da für die ganze Produktionskette 
garantiert werden kann. die Problemlösungskompetenz schafft neue mittel und wege in 
der nachhaltigen Produktgestaltung und technologischen forschung. finnland ist ein land 
der flachen Hierarchien, was die Entwicklung und Vermarktung von Innovationen fördert. 
die zusammenarbeit zwischen Unternehmen, forschern und dem öffentlichen sektor ist 
unkompliziert und funktionell. 

die finnen haben ihr land zu einem land gemacht, in dem es sich wunderbar leben lässt. 
deshalb stellen sie ihre erfahrung und kompetenz auch gerne anderen zur Verfügung. 
finnen sind gute zuhörer und fabelhaft darin, lösungen für gemeinsame herausforderungen 
zu finden: Sie sind die richtigen Ansprechpartner.

welcome to finland
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station finnland
// sUomi-asema

 ► station finland in 
frankfurt on 28.8.-
31.8.2014
Station Finland is a cross industry export 
event first held in St. Petersburg in 2011. It 
is not your run-of-the-mill trade fair: Station 
Finland forgets the industry boundaries 
and shows you all that is cool in the finnish 
creative industries in one fell swoop. Station 
Finland is about creativity and culture but, 
most of all, it is about business: about finding 
the right business partners, and doing it in 
an interesting way.

For four days at the end of August, the 
Finnish creative industry will take over 
Frankfurt. There will be closed events for 
invitees only as well as events and locations 
open to the public. There will be design and 
art, seminars and discussions, meetings and 
networking, deals and negotiations, music 
and performances, workshops, friends old 
and new, travel, food and drink. There will 
be things to see, things to eat and things to 
buy. All of Finland, all in one place.

station finland is a station; a place where 
people and cultures meet, a place of 
commerce and conversation. Most of all, it 
is an unforgettable experience combining 
art, design, entertainment and excellent 
Finnish food - an event you don’t want to 
miss!

 ► station finnland 
vom 28.8.-31.8.2014 in 
frankfurt
station finnland ist der name für 
eine branchenübergreifende 
exportveranstaltung, die zum ersten mal 
im Jahre 2011 in st. Petersburg stattfand. es 
handelt sich dabe um keine gewöhnliche 
Ausstellung: Station Finnland kennt keine 
Branchengrenzen, sondern zeigt auf 
einem Blick alles was in der finnischen 
kreativwirtschaft cool ist. Bei station 
finnland geht es um kreativität und kultur, 
doch zuallererst ist es Business und es geht 
darum, die richtigen Geschäftspartner zu 
finden - und dies auf möglichst interessante 
weise.

an den letzten vier tagen im august wird sich 
die finnische Kreativwirtschaft in Frankfurt 
präsentieren. es wird dort geschlossene 
Veranstaltungen für geladene Gäste 
geben, aber auch Veranstaltungen und 
schauplätze, die für jedermann offen sind. 
dort gibt es design und kunst, seminare 
und diskussionen, treffen und networking, 
Geschäftsabschlüsse und Verhandlungen, 
musik und aufführungen, workshops, alte 
und neue freunde, reisen, essen und 
trinken. es gibt etwas zu sehen, zu essen 
und zu kaufen. alles aus finnland, alles an 
einem ort.

station finnland ist eine station, ein ort, 
wo sich leute und kulturen treffen, ein ort 
für Geschäfte und Gespräche. Vor allem 
aber ist es ein unvergessliches erlebnis, 
wo sich kunst, design, Unterhaltung und 
delikatessen aus finnland zusammen ein 
stelldichein geben – ein ereignis, das sie 
nicht verpassen sollten.

station finland is created 
and organized by the 
association of agents 

and managers in creative 
industries.

station finnland wird 
organisiert von der 

Vereinigung der 
Handelsvertreter und 

Manager in der finnischen 
Kreativwirtschaft.

suomi 

finnland

station 

asema

marit Hohtokari
executive producer

marit.hohtokari@hohtokari.fi
+358 400 816 221
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ProGramm
// ProGramme

Thursday 28.8.

Place: Westhafenpier

Business day: Matchmaking event 
by invitation only.

friday 29.8.

Place: Westhafenpier

Business day: Matchmaking event 
by invitation only.

Place: Museumsuferfest

Music and performances 
at the Finland area’s stage

Saturday 30.8.

Place: Westhafenpier

Lounge exhibition and store 
from 11:00 to 18:00

Finland – Take a Trip to the land of design.

Seminar and presentations 
from 11:00 to 17:00

Cultural Kitchen brunch from 12:00 to 16:00

donnerstag, 28.8.

Ort: Westhafenpier

Business-Tag: Matchmaking-
event für geladene Gäste

freitag, 29.8.

Ort: Westhafenpier

Business-Tag: Matchmaking-
event für geladene Gäste

Ort: Museumsuferfest

musik und darbietungen auf 
der finnland-Bühne

samstag, 30.8.

Ort: Westhafenpier

ausstellung und Verkauf in der 
lounge von 11.00-18.00 Uhr
finnland – machen sie eine reise 
in das land des designs

seminar und Präsentationen 
von 11.00-17.00 Uhr

Brunch der kulturküche von 12.00-16.00 Uhr

Sunday 31.8.

Place: Westhafenpier

Lounge exhibition and store 
from 11:00 to 18:00

Sunny Sunday – A Family Funday
Workshops and presentations 
from 11:00 to 16:00

Cultural Kitchen brunch 
from 12:00 to 16:00 

Place: Museumsuferfest

Music and performances at the Finland 
area’s stage

All purchases with cash only.

Ort: Museumsuferfest

musik und darbietungen auf 
der finnland-Bühne 

sonntag, 31.8.

Ort: Westhafenpier

ausstellung und Verkauf in der 
lounge von 11.00-18.00 Uhr.

sonniger sonntag – frohes familienfest
workshops und Präsentationen 
von 11.00-16.00 Uhr

Brunch der kulturküche von 12.00-16.00 Uhr

Ort: Museumsuferfest

musik und darbietungen auf 
der finnland-Bühne

einkäufe nur gegen Barzahlung.

 ► Programm
station finnland ist eine Vier-tage-Veranstaltung (28.-31.8.2014) an zwei verschiedenen 
orten. das genaue Programm kann rechtzeitig vor der Veranstaltung auf den internetseiten 
vom museumsuferfest und von station finnland eingesehen werden. 

 ► Programme
Station Finland is a 4 day event (28.–31.8.2014) taking place in 2 locations. Detailed schedule 
will be available at the Museumsuferfest and Station Finland web sites closer to the event.

www.suomi-asema.fi
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aGma
// aGents and manaGers in creatiVe indUstries

In the early 2000’s a survey stated that 
the biggest obstacle to the success of 
businesses in the creative industry was 
sales: creative people were not at their 
best in selling their work and the companies 
were often too small to hire professional 
sales people. More importantly: there were 
no agents and managers in the Finnish 
creative industries - the profession didn’t 
really exist.

To correct the situation, a training program 
called Bridge Builders was established. The 
sole aim: train agents and managers to 
boost the creative industries. Agma, The 
association of Agents and Managers in 
Creative Industries, was founded in 2009 and 
is the heritage of the Bridge Builders training 
program: an interest group for agents, 
managers and other export professionals 
working in the creative industries.

Agma facilitates communication between 
its members and towards officials, trains 
agents and managers new to the field, 
publishes books and guides, and organizes 
trade and export related events, the 
biggest ones being the Station Finland 
export show and Lisenssi=Bisnes seminar on 
brands and IPR business. Agma members 
are agencies operating in different parts of 
the Finnish creative industry.

anfang der 2000er Jahre zeigte eine 
studie, dass das größte hindernis für 
Geschäftserfolge in der kreativwirtschaft 
beim Verkauf lag: Kreative Menschen 
sind nicht besonders gut darin, wenn es 
um den Verkauf ihrer Produkte gehen. 
die firmen waren auch oft zu klein, um 
professionelle Verkäufer zu engagieren. 
Und  noch wichtiger: Es gab nicht einmal 
handelsvertreter oder manager in der 
finnischen Kreativwirtschaft. Solche 
Berufszweige existierten überhaupt nicht. 

Um diese lage zu ändern, wurde ein 
trainingsprogramm mit dem namen 
Bridge Builders ins leben gerufen – mit 
dem einzigen ziel, handelsvertreter 
und manager auszubilden, die die 
kreativwirtschaft ankurbeln sollten. agma, 
die Vereinigung der handelsvertreter und 
Manager in der finnischen Kreativwirtschaft, 
wurde 2009 in fortführung des Bridge 
Builders trainingsprogramms gegründet 
und dient  als interessenvertretung 
für handelsvertreter, manager und 
exportexperten, die in der kreativwirtschaft 
tätig sind. 

agma fördert die kommunikation zwischen 
ihren mitgliedern und gegenüber den 
Behörden, bildet neue handelsvertreter 
und manager für die Branche aus, 
veröffentlicht Bücher und ratgeber und 
organisiert handels- und exportfördernde 
Veranstaltungen, unter denen die 
exportinitiative station finnland sowie das 
lizenz=Business-seminar über markenschutz 
sowie rechte des geistigen eigentums 
(iPr) die wichtigsten sind. die mitglieder 
von agma sind handelsvertreter und 
agenturen, die in verschiedenen Bereichen 
der finnischen Kreativwirtschaft tätig sind.

agma ry.
Uutiskatu 2, rti-talo

fi-00240, helsinki
finland

www.agma.fi

tuomo Karvonen
tuomo.karvonen@agma.fi

+358 45 135 7660
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0.7 DeSIgn is a design agency representing Finnish 
craft and design companies and bringing you that 
special Nordic touch. All products are designed 
and manufactured in Finland and made from 
high quality natural materials.
 
Our products are favoured by consumers 
interested in lifestyles of health and sustainability 
(lohas); people who apply these ideals to 
everyday life.
 
As a social enterprise, 0.7 design donates at least 
0.7 per cent of its profits to projects that support 
the reach of the Millennium Goals set by the 
United Nations.
 
In Frankfurt we have a sample group of products: 
birch bark items by Kaija Karri, cross-stitching kits 
by Sari Ouni-Gröndahl and ceramics by Design: 
Paula Noponen.

0.7 design ist eine Design-Agentur, die finnische 
Kunsthandwerks- und Designfirmen vertritt und 
den speziellen nordischen touch repräsentiert. 
sämtliche Produkte werden in finnland entworfen 
und aus hochwertigen natürlichen materialien 
hergestellt.

Unsere Produkte werden von kunden bevorzugt, 
deren lebensstil von Gesundheitsbewusstsein und 
eintreten für nachhaltigkeit geprägt ist (lohas), 
von Personen, die diese ideale in ihrem alltag 
umsetzen. 

als soziales Unternehmen spendet 0.7 design 
mindestens 0,7 Prozent seines Gewinns für Projekte, 
die die millenniumsziele der Vereinten nationen 
unterstützen. 

in frankfurt sind wir mit musterexemplaren unserer 
Produkte vertreten: Birkenrinde-Artikel von Kaija 
karri, kreuzstickereien von sari ouni-Gröndahl und 
design-keramik von Paula noponen.

0.7 desiGn
design agent

0.7 design
info@07design.fi
www.07design.fi

mossdalintie 19
fi-25700 kemiö,

 finland

jenni moberg
jenni@07design.fi
+358 44 300 9889
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das mUsical tHeater von astUVansalmen amatsoni wurde angeregt durch die antiken 
Felsmalereien in Astuvansalmi im ostfinnischen Ristiina. Die 6.000 Jahre alten Malereien 
gehören zu den umfangreichsten in fennoskandinavien. es handelt sich dabei um mystische 
amazonendarstellungen als farbenfrohe amatsoni-skulpturen und -malereien.

die musical-theatergruppe astuvansalmen amatsoni verbindet antike 
amazonendarstellungen, Gedichte sowie musik, die von der Jazzband rinneradio 
komponiert wurde, mit dem tanztheater der tanzgruppe fire spirits. die amatsoni-
Figuren stehen alle für unterschiedliche Werte: die in Orange gekleidete Prophetin Asor 
stellt lebensfreude, humor und weisheit dar; die in Gelb gekleidete Priesterin teklan 
vertritt selbstbewusstsein sowie tatkraft und wendet sich gegen Gedächtnisschwund und 
schwermut; die mutter innis in Purpur verkörpert kreativität und schönheit; die Jägerin 
elif in Grün repräsentiert harmonie und toleranz; die verkrüppelte toorum trägt rosa und 
steht für mut und kraft. die amatsoni-tänzerinnen in orange repräsentieren die gleichen 
eigenschaften wie die Prophetin asor.

astuvansalmen amatsoni bringt ihnen die Botschaft von macht und selbstbestätigung aus 
einer zeit von vor tausenden von Jahren.

The ASTuvAnSAlMen AMATSonI MuSIcAl 
TheATre is inspired by the ancient rock 
paintings at Astuvansalmi in Ristiina, Eastern 
Finland. The 6,000 year old paintings are 
some of the largest in Fennoscandia and 
feature mystical amazon figures, that 
have been turned into colourful Amatsoni 
sculptures and paintings.

The Astuvansalmen Amatsoni Musical 
Theatre group combines the ancient 
amazon designs, poems, music composed 
by RinneRadio and dance theatre by 
the Fire Spirits dance group. Amatsoni 
characters all signify different themes: 
the orange-clad seer Asor represents joy, 
positivity and wisdom. The yellow-clad 
priestess Teklan represents self-confidence 
and energy, curing depression and 
problems with memory. Mother Innis is 
in purple and signifies the embodiment 
of creativity and beauty. The green-
clad hunter Elif represents harmony and 
tolerance. Toorum the cripple wears pink 
and is the incarnation of courage and 
strength. The Amatsoni dancers in orange 
all represent the same traits as Asor the seer.

The Astuvansalmen Amatsoni brings a 
message of empowerment and self-
recognition from thousands of years ago.

astUVansalmen amatsonit
the astuvansalmen amatsoni musical theatre

anne mäkeläinen
+358 40 567 3960

anne.makelainen2@pp.inet.fi

kitereentie 112 
fi-52300 ristiina, finland



20 21

BoMBoTTI is a Helsinki-based illustration and design 
company making colourful and fun everyday 
items and accessories. 

The word “Bombo” is Italian and means little 
bumble-bee. Like bumble-bee, Bombotti products 
are full of energy and the joy of life. Happiness, 
love and respect for nature live at the heart of 
Bombotti. 

Bombotti products have been designed by 
illustrator Sanna Pelliccioni.

BomBotti ist eine in helsinki ansässige illustrations- 
und Designfirma, die Alltagsgegenstände 
farbenfroh und fröhlich macht. 

das wort Bombo ist italienisch und bedeutet 
hummel. wie eine hummel so sind auch die 
Produkte von Bombotti voller energie und 
lebensfreude. die freude, die achtung der natur 
und die liebe stehen bei Bombotti im mittelpunkt.

das design der Bombotti-Produkte stammt von 
der zeichnerin sanna Pelliccioni.

sanna Pelliccioni
+358 40 068 8830

sanna@bombotti.com
www.bombotti.com

BomBotti 
design & illustration

Viivi lehto-Peltomäki
+358 50 340 7725

viivi@bombotti.com
www.bombotti.com
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TheSe STunnIng lADIeS and their staggering ALL-
FEMALE JAZZ BAND will take you on a twisted trip 
through the dizzy dimensions of jazz and blues. 
Dizzy Queens gives you a high-class jazz show 
with humour and stunning talent. Three amazing 
singers and their brilliant band will take music right 
into your heart. Get the party started and turn the 
night into an unforgettable experience. 

Pimp that jazz is a show that takes the audience 
through the history of jazz with carefully selected 
musical standards — beautifully arranged and 
performed as you have never heard them before!

diese atemBeraUBenden fraUen und ihre 
umwerfende all-female Band werden 
sie auf einen verdrehten trip durch die 
schwindelerregenden dimensionen des Jazz und 
des Blues entführen. die Jazzband dizzy Queen 
bietet ihnen eine tolle Jazzshow mit humor und 
erstaunlichem talent. drei außergewöhnliche 
sängerinnen und eine brillante Band werden mit 
ihrer musik ihre herzen erobern. lassen sie die 
Party beginnen und machen sie die nacht zu 
einem unvergesslichen erlebnis. 

„Pimp that Jazz“ ist eine Show, die das Publikum 
durch die Geschichte des Jazz mit treffend 
ausgewählter musik führt – so hinreißend arrangiert 
und dargeboten, wie sie es nie zuvor gehört 
haben!

dizzy Queens

info@dizzyqueens.com
 www.dizzyqueens.com
 

daniela fogelholm
dfogelholm@hotmail.com

+358 46 885 9522

dizzy QUeens 
Jazz band
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everyDAy DeSIgn is a family-run design company 
founded in 1995 by Helena Mattila, who still works 
as the company’s CEO and Chief Designer. Our 
goal is to design and manufacture practical, 
durable and timeless products. Ecological lifestyle 
and functionality in everyday life have been 
an integral part of our business from the very 
beginning. We create timeless design products 
that will stand the test of time.

Our classic products include, for example, paper 
bag holders, magazine holders and wooden 
racks. Our products are used in homes and offices 
all over the world and they make perfect business 
gifts. 

Everyday Design products are made mostly in 
Finland, and many have been awarded the Key 
Flag symbol certifying responsible manufacturing 
procedures in Finland. 

eVeryday design ist ein familiengeführtes 
design-Unternehmen, das 1995 von helena 
mattila gegründet wurde. helena mattila ist nach 
wie vor Geschäftsführerin und chefdesignerin 
des Unternehmens. Unser ziel ist es, praktische, 
haltbare und zeitlose Produkte herzustellen. ein 
ökologischer lebensstil und funktionalität im 
alltag sind seit jeher ein integraler Bestandteil 
unseres Unternehmens. wir schaffen zeitlose 
designprodukte, die die zeit überdauern werden. 

zu unseren klassischen Produkten gehören 
beispielsweise Papiertütenhalter, zeitschriftenhalter 
und holzgestelle. Unsere Produkte werden 
weltweit sowohl zuhause als auch im Büro genutzt 
und sind bestens als firmengeschenke geeignet. 

die Produkte von everyday design werden 
zumeist in finnland hergestellt. Viele artikel 
führen das Schlüsselflaggensymbol, mit dem 
verantwortungsbewusste Produktionsprozesse in 
Finnland zertifiziert sind.

everyday design

info@everydaydesign.fi
www.everydaydesign.fi

Tallberginkatu 1 B 128, 4th floor 
fi-00180 helsinki, finland

Helena mattila
info@everydaydesign.fi

+358 40 547 6565

eVeryday desiGn
design
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An unForgeTTABle wAy To gIve gIFTS!

Finnay is the way to local luxury. At Finnay, we 
design and develop high-tech mobile solutions 
for selling and marketing luxury design and local 
experiences. Use Finnay’s mobile boutique and 
purchase high-class design items from your local 
stores. Then give them to your friends or loved 
ones via our mobile application and guide them 
to the gift using the game-like navigation feature 
of the application. Giving and receiving gifts has 
never been so much fun! 

Even before the Finnish launch, Finnay partnered 
with 15 Finnish design stores. In August 2014 Finnay 
will launch the concept in Germany starting in 
Frankfurt with local design boutiques.

aUf UnVergesslicHe Weise scHenKen!

finnay ebnet ihnen den weg zu luxusartikeln 
ganz in ihrer nähe. wir bei finnay entwerfen und 
entwickeln mobile high-tech-lösungen, die den 
Verkauf und die Vermarktung von luxuriösem 
design in ihrer nähe ermöglichen. nutzen sie 
finnays mobile Boutique und erwerben sie 
erstklassige designartikel in einem nahegelegenen 
laden. führen sie ihre freunde über unsere mobile 
app zu dem von ihnen ausgewählten Geschenk, 
indem sie die spielähnliche navigation der 
mobilen app nutzen. schenken und beschenkt 
werden hat noch nie so viel spaß gemacht. 

schon vor dem start von finnay in finnland hat sich 
das junge begabte team die Partnerschaft von 
15 finnischen Designläden gesichert. Im August 
2014 wird finnay dieses konzept von frankfurt aus 
auf den deutschen markt bringen und dabei mit 
örtlichen designläden zusammenarbeiten.

finnay 
mobile solutions

finnay
info@finnay.com
www.finnay.com

 riikka lindström
riikka@finnay.com
+358 40 744 5900 
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hAñhI DeSIgn is a small company from Finnish 
Karelia, designing textiles for fashion and interior 
design. Being part of the local community, 
respecting the regional characteristics and one’s 
heritage, sharing ideas and communicating 
emotions; these are central to the Hañhi 
philosophy. All Hañhi products are made — and 
often handmade — in Finland with ecological 
materials and procedures.

Hanhi means “goose” in Finnish, but it’s also an 
acronym from the first and last name of Hanna 
Hirvonen, the founder of the Hañhi Design. When 
written with ~, the word reminds Hanna of the 
sound of geese, and of a fishing trip she made 
with her father back when she was a little girl: a 
grey autumn day on the lake, clouds hanging 
just above the water, and hundreds of geese 
overhead, all squawking in deafening volume. 

HañHi design ist eine kleine firma aus dem 
finnischen Karelien, die sich auf das Design 
von textilien für mode und inneneinrichtung 
spezialisiert hat. teil der heimischen Umgebung 
zu sein und deren Bräuche und traditionen zu 
achten, Ideen zu teilen und Empfindungen zu 
vermitteln; dies ist die Philosophie von hañhi. 
sämtliche Produkte von hañhi werden in finnland 
—  vielfach in handarbeit — unter Verwendung 
umweltfreundlicher materialien und Verfahren 
gefertigt.

Hanhi ist das finnische Wort für Gans, aber es ist 
auch eine abkürzung aus den ersten Buchstaben 
des Vor- und nachnamen von hanna hirvonen, 
die hañhi design gegründet hat. wenn das wort 
mit  ~ geschrieben wird, dann erinnert es hanna 
an das Gekreische von Gänsen und an eine 
fischfangtour mit ihrem Vater, als sie ein kleines 
mädchen war. es erinnert sie an den grauen 
herbsttag auf dem see, an die wolken, die knapp 
über dem wasser hingen, und an hunderte 
von Gänsen, die über ihrem Boot flogen und 
ohrenbetäubend kreischten.

Hañhi design
www.hanhi-design.com

itäranta 14 
fi-80100 Joensuu, finland

Hanna Hirvonen
hannah@hanhi-design.com

+358 50 536 4078

haÑhi desiGn 
design
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Morejoy brings you happiness in the 
form of design. Fresh, playful patterns and 
modern Scandinavian design combine 
beauty and usability. First and foremost 
Morejoy reminds us of the most important 
thing in life – joy. 

Morejoy kitchen towels, textiles and 
accessories are made of 100 % recyclable 
materials. At Morejoy we cherish nature 
and the precious moments of everyday 
life. Our products can be customized with 
a personal theme or message, making 
them the perfect gift for both personal and 
business purposes. 

The Morejoy story began back in 1997 
when designer couple Susanna and 
Mikko Myllymäki decided to fulfill their 
dream of becoming entrepreneurs. Since 
then Morejoy has gained fame across 
Scandinavia, Europe and Asia. Someday 
Morejoy will be the epitome of ecological 
housewares design and bring joy to people 
all around the world. 

“whenever you wish to see the sun, just turn 
your back to the shadows.”

morejoy bringt ihnen freude durch design. frische, verspielte muster und modernes 
skandinavisches design verbinden schönheit und zweckmäßigkeit miteinander. zuerst und 
vor allem erinnert uns morejoy an das wichtigste im leben – die freude.

die küchenhandtücher, textilien und accessoires stammen zu 100 % aus recycelbarem 
material. wir bei morejoy schätzen die natur und die kostbaren momente des täglichen 
lebens. Unsere Produkte können wir nach den wünschen unserer kunden mit einem 
individuellem thema oder einer persönlichen Botschaft fertigen, so dass sie zu einem 
idealen Geschenk sowohl für private als auch für geschäftliche zwecke werden. 

die Geschichte von morejoy begann im Jahre 1997, als sich das designerpaar susanna 
und mikko myllymäki seinen traum erfüllte und Unternehmer wurden. seitdem ist morejoy 
in ganz skandinavien, europa und asien bekannt. eines tages wird morejoy zum inbegriff 
von umweltfreundlichem haushaltswaren-design werden und alle menschen auf der welt 
erfreuen.

„Wann immer sie die sonne sehen möchten, drehen sie ihren rücken dem schatten zu.“

moreJoy 
design

morejoy
+358 400 567 630
sale@kuitukuu.fi 
www.morejoy.fi

www.kuitukuu.fi

morejoy 
c/o kuitukuu oy

raittilantie 59
fi-39700 Parkano,

 finland

susanna myllymäki
susanna@kuitukuu.fi

+358 50 589 9799



32 33

KeKSI is a flexible and versatile creative agency producing photographs - or stories in the 
form of a photograph.

At Keksi, we listen carefully to our clients, understand their goals and figure out the best 
way to achieve them; then we design, arrange and manage the photo shoot quickly and 
effectively. We don’t just take photos; we produce them from idea to final product.

Every client has different needs and requirements and every photographer has different skills 
and strengths. All our photographers are amazing, but choosing just the right photographer 
is very important. We want each client to get the photographer best suited for them and 
the task at hand.

Productions are complicated processes requiring careful planning and scheduling, 
shooting, arranging, make-up, lighting and a number of assistants. At Keksi we don’t mess-
around, we make things happen: at our shoots everyone knows exactly what to do in order 
to reach the perfect result.

KeKsi ist eine flexible und vielseitige Kreativagentur 
für fotos – bzw. für Geschichten in form eines 
fotos. 

wir bei keksi hören unseren kunden genau zu, 
finden ihre Ziele heraus und den besten Weg, 
um diese ziele zu erreichen. danach planen, 
arrangieren und realisieren wir das fotoshooting 
schnell und effektiv. Wir fotografieren nicht 
einfach, wir stellen fotos her – von der idee bis zum 
fertigen Produkt. 

Jeder kunde hat unterschiedliche Bedürfnisse 
und anforderungen und jeder fotograf 
unterschiedliche fähigkeiten und stärken. Unsere 
fotografen sind alle exzellent, doch ist es extrem 
wichtig, genau den richtigen auszuwählen. wir 
möchten, dass jeder kunde den fotografen 
bekommt, der am besten für ihn und die 
durchzuführende aufgabe geeignet ist. 

fotoproduktionen sind ein komplexer Prozess, 
der genau geplant werden muss.  zusätzlich 
zum eigentlichen fotoshooting ist die mitarbeit 
von  mehreren assistenten für das arrangement, 
das make-up und die Beleuchtung erforderlich. 
wir bei keksi gehen dabei zielstrebig und ohne 
Umschweife voran. Bei unseren shootings 
weiß jeder genau, was er zu tun hat, um das 
bestmögliche ergebnis zu erreichen.

Photo aGency keksi 
creative agency

Photo agency 
Keksi

+358 400 014 704
info@keksit.fi
www.keksit.fi

mannerheimintie 142
fi-00270 helsinki,

finland

natalia Baer
natalia@keksit.fi
+358 50 338 1234
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lAurA KärKI is a Finnish visual artist living and 
working in Berlin. In her latest creative phase she 
has focused on sound installations, poems and 
sculptures made of various materials. Currently 
Laura continues to discuss and develop the 
themes and methods of her previous works.
 
Finnish art critic Veikko Halmetoja described 
Laura’s work with the following words: “Laura 
Kärki combines images, words and sound in her 
work. She is a sculptor, poet and sound designer 
in her own right, but also an artisan who allows the 
processes and techniques to remain visible thus 
making them an integral part of the work. Kärki’s 
works share a theme of alienation and isolation. 
Loneliness, estrangement and a lack of empathy 
are all at the heart of the social problems of the 
modern day.”

laUra KärKi ist eine bildende künstlerin, die in Berlin 
lebt und arbeitet. in ihrer letzten schaffensperiode 
hat sie sich auf klang-installationen, Gedichte 
sowie skulpturen aus verschiedenen materialien 
konzentriert. derzeit entwickelt laura kärki die 
themen und methoden ihrer früheren arbeiten 
weiter. 

Der finnische Kunstkritiker Veikko Halmetoja hat 
Laura Kärkis Arbeit wie folgt beschrieben: “Laura 
kärki verbindet in ihren arbeiten Bilder, wörter 
und klänge. sie ist skulpteurin, dichterin und 
klang-designerin ihrer eigenen werke, aber auch 
eine kunsthandwerkerin, die die Prozesse und 
techniken sichtbar und so zu einem integralen 
Bestandteil ihrer arbeit werden lässt. ihre arbeiten 
empfinden die Themen Entfremdung und Isolation 
nach. einsamkeit, auseinanderleben und der 
mangel an empathie sind mit den sozialen 
Problemen der heutigen Zeit verbunden.“

laUra kärki 
Visual artist

▲ stressipallot:  
laura  Kärki 

photo: antti peltokangas

► pilleripäivät:  
laura Kärki

photo:laura Kärki

▲ prisoner oF YoUr oWn eYe:  
Laura  Kärki 

photo: Tytti Korin

laura Kärki
Visual artist, m.a.

 laura.karki@gmail.com
+49 176 5739 2172

www.laurakarki.com

Hanna ojamo
arts manager 

ojamo.hanna@gmail.com 
www.hannaojamo.com

showroom Berliini 
Berlin, Germany
+358 41 458 6187
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more on oy 

More on makes sure that your company is well-
remembered. More On brings businesses and 
artists together and offers businesses the chance 
to create company specific art series, unique 
design gifts or highly visible company events. 

Quality design and business gifts are an important 
part of our business. PR should always aim toward 
developing and supporting sales and enhancing 
the public image of the company. Business is 
about meeting people and More On makes those 
meetings unforgettable. 

More On is about service, innovation, joy, quality 
and flexibility. We aim at True Partnership. We are 
entrepreneurs through and through, and for us the 
client is always number one!

more on sorgt dafür, dass ihre firma in erinnerung 
bleibt. more on bringt Unternehmen und 
künstler zusammen. wir bieten Unternehmen 
die möglichkeit, spezielle kunstserien, 
einzigartige design-Geschenke oder auffällige 
firmenveranstaltungen zu kreieren.

hochwertige design- und werbegeschenke 
sind ein wichtiger teil unseres Geschäfts. 
Öffentlichkeitsarbeit sollte immer zum ziel haben, 
den absatz zu fördern und das image der firma zu 
verbessern. zum Business gehören Begegnungen, 
und more on macht diese Begegnungen 
unvergesslich. 

more on steht für service, innovation, freude, 
Qualität und flexibilität. wir streben eine echte 
Partnerschaft an. wir sind Unternehmer durch und 
durch. für uns ist der kunde immer die nummer 
eins!

more on oy
moreon@moreon.fi

www.moreon.fi

eerikinkatu 4 a 
fi-00100 helsinki,

 finland

niina ilmolahti
niina.ilmolahti@moreon.fi

+358 40 528 9006

design agency & Business Gifts

▲ sibelius is pop-serie,
kaiutar:  

petri petrie

happy culture product line:  
More on  oy
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The helSInKI-BASeD MuSTA DeSIgn is a creative 
industry specialist. Musta Design offers services in 
product and concept development, design and 
graphic design. Musta Design also conceptualizes 
and produces a variety of design events 
upon request, and consults clients on brand 
management, marketing, communication, 
promotion and representation. Visual and 
practical solutions to problems are at the core of 
Musta Design’s expertise.

die firma mUsta design aus helsinki hat sich 
auf die kreativwirtschaft spezialisiert. musta 
design bietet ihre dienste bei der Produkt- und 
konzeptentwicklung sowie beim design und 
bei der grafischen Gestaltung an. Darüber 
hinaus konzipiert und realisiert musta design auf 
wunsch diverse design-Veranstaltungen und 
berät kunden beim markenmanagement, beim 
marketing, bei der kommunikation sowie bei 
der absatzförderung und der Präsentation. die 
fachkompetenz von musta design liegt vor allem  
bei visuellen und praktischen Problemlösungen.  

mUsta desiGn 
design agency

Viivi lehto-Peltomäki
viivi@mustadesign.fi

hello@mustadesign.fi
www.mustadesign.fi

Joukolantie 1 B
fi-00610 helsinki,

finland

anneli suihkonen
+358 40 047 6837 

anneli.suihkonen@kapanala.fi
www.kapanala.fi

askonkatu 9 c
15100 lahti

finland

pictureS:  
Kapanala Arkkitehdit,

interior architecture project
for private customer

Musta Design is a design agency. At Station 
Finland event we represent our client Kapanala 
Interior Architects.

KApAnAlA InTerIor ArchITecTS create inspiring 
and atmospheric interiors – and always with the 
customer in mind. Our goal is to design practical 
and comfortable interiors that serve their purpose.

Usability, sustainability, reliability and good 
customer relations are the guidelines that we 
follow.
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nApA IlluSTrATIonS is a Helsinki-based illustration 
agency and a pioneer in its field in Finland. Napa 
Illustrations represents a group of 19 top-notch 
Finnish illustrators with styles and techniques varying 
from watercolours and drawings to collages 
and vector graphics. Napa Illustration works as 
a bridge between the artist and the client, thus 
enabling fluent collaboration between the two. 
From advertising campaigns and magazines to 
packaging and textile design, Napa has the right 
illustrator for the job.

in addition to the repertoire of artists, napa 
Illustrations offers consultancy from early planning 
to the final stages of a project. The agency helps 
in choosing the perfect illustrator and sets out to 
improving communication between parties. We 
will take care of price negotiations and handle 
the paperwork and other arrangements. Trust us 
to be your quick and reliable one-stop shop for all 
your illustration needs.

naPa illUstrations ist eine illustrations-agentur 
und ein Pionier auf diesem Gebiet in finnland. 
napa illustrations vertritt eine Gruppe von 
19 erstklassigen illustratoren mit stilarten und 
techniken, die von wasserfarben und zeichnungen 
bis zu Collagen und Vektorgrafiken reichen. Napa 
illustrations sieht sich als Brücke zwischen dem 
künstler und dem kunden, um so eine reibungslose 
zusammenarbeit zwischen beiden seiten zu 
ermöglichen. napa hat den richtigen illustrator zur 
hand, von anzeigenkampagnen und zeitschriften 
bis hin zu Verpackungen und textildesign. 

Über die auswahl an künstlern hinaus steht 
napa illustrations auch als Berater zur seite, von 
der rechtzeitigen Planung bis zum abschluss 
des Projekts. die agentur hilft ihnen, den 
idealen Illustrator zu finden, und verbessert die 
kommunikation zwischen den Beteiligten. wir 
kümmern uns um die Preisverhandlungen und 
erledigen die praktischen formalitäten. sie 
können sich darauf verlassen, dass wir schnell und 
zuverlässig sind, eine agentur, bei der sie alles aus 
einer hand bekommen. 

▲ IllustratIon:  
napa IllustratIons, 

Ilja Karsikas

naPa illUstrations 
illustration agency

napa illustrations 
agency

marjo granlund
marjo@napaillustrations.com

+358 50 329 7655

www.napaillustrations.com
www.napastock.fi

tyynenmerenkatu 6, l3
fi-00220 helsinki, finland

► IllustratIon:  
napa IllustratIons,

 terhi Ekebom
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jeder BraUcHt glücK!

der Glücksbotschafter ist der sohn eines marienkäfers. er möchte den kindern Glück, freude 
und den mut bringen, von etwas Großem zu träumen. Unvergessliche abenteuer bringen 
den Glücksbotschafter aus seinem heimatlichen wald bis in die entlegensten winkel der 

erde.

der Glücksbotschafter ist ein wunderschönes phantasievolles erzählerlebnis, das durch 
Berührungen und düfte vervollkommnet wird. die Bücher, Plüschtiere und handgemachten 
duftkerzen schaffen ein unvergessliches erlebnis. die erzählungen wurden ins deutsche, 
englische und Bulgarische übersetzt. 

titta kote, die den Glücksbotschafter erfunden hat, erklärt die Philosophie ihrer erzählungen 
so: “Viele moderne Erzählungen befassen sich zu sehr mit der Welt der Erwachsenen. Ich 
wollte gefahrlose und lehrreiche erzählungen für kinder schaffen. die erzählungen des 
Glückbotschafters vermitteln Werte, die ich für wichtig halte: Familie, Liebe, Toleranz und 
Achtung vor dem Anderen.“ 

machen sie die lesestunde zu einem unvergesslichen erlebnis, das sie hören, sehen, fühlen 
und riechen können!

everyBoDy neeDS hAppIneSS!

The Happy Ambassador is the son of 
a ladybug. He wants to bring children 
happiness, joy and the courage to dream 
big. Unforgettable adventures take the 
Happy Ambassador from his home forest all 
the way to the far corners of the earth. 

The Happy Ambassador is a wonderfully, 
imaginative story experience, complete 
with touch and scent. The Happy 
Ambassador storybooks, plush toys and 
handmade scented candles create an 
unforgettable experience. These storybooks 
have been translated into Bulgarian, 
German and English.

titta kote, the creator of the happy 
Ambassador, explains the philosophy 
behind her stories: ”Many modern stories 
are too focused on the adult world. I 
wanted to create safe and educational 
stories for children. The Happy Ambassador 
stories communicate values that I consider 
important: family, love, tolerance and 
respect for others.“

Turn story time into an unforgettable 
experience you can hear, see, touch and 
smell.

the haPPy amBassador
children’s culture

titta Kote

+358 45 130 7391
titta.kote@onnenlahettilas.com

www.onnenlahettilas.com 

Kesäläntie 9 c
fi-92130 raahe, finland

www.happyambassador.com
www.facebook.com/happyambassador
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poMArBo designs beautiful and user-friendly gift 
wrapping products for those precious moments. 
POMARBO gift-wrapping solutions are complete 
with slip-on satin ribbons and bows. POMARBO 
makes gift wrapping easy, so you can concentrate 
on the joy of giving.
 
The POMARBO product range includes gift boxes 
as well as gift bags with a self-adhesive flap. All 
products are environmentally friendly, made in 
Finland, and available in a selection of sizes and 
designs. Gift boxes are reusable and printed with 
vegetable-based colours. Innovative, slim and 
easily stackable packages save storage space 
and offer retailers a cost-effective gift-wrapping 
solution.
 
Original designs are drawn by hand. All POMARBO 
products are registered designs.
 
Happy unwrapping!

PomarBo konzipiert hübsche und 
benutzerfreundliche Geschenkverpackungen 
für die besonderen momente. die 
Geschenkverpackungen von PomarBo 
sind komplettlösungen mit aufsteckbaren 
satinbändern und -bögen. PomarBo macht 
das Geschenkeverpacken leicht, so dass sie sich 
ganz auf die freude am schenken konzentrieren 
können. 

die Produktpalette von PomarBo umfasst 
Geschenkpackungen sowie Geschenktaschen 
mit selbstklebeverschluss. sämtliche 
Produkte sind umweltfreundlich und “Made 
in Finland“. Sie sind ferner in verschiedenen 
Größen  und aufmachungen erhältlich. die 
Geschenkpackungen sind wiederverwendbar 
und mit pflanzlich basierten Farben bedruckt. Die 
innovativen, schmalen und leicht stapelbaren 
Verpackungen kommen mit wenig lagerraum 
aus und stellen somit für den einzelhändler eine 
kostensparende lösung dar. 

Bei sämtlichen Produkte von PomarBo handelt 
es sich um geschütztes design, wobei die 
originalversionen handgezeichnet sind.

Viel spaß beim auspacken der Geschenke!

PomarBo
Gift-wrapping solutions

marjasia group oy / 
PomarBo

kiilakatu 11
fi-41160 tikkakoski,

 finland

www.pomarbo.fi

marja moilanen
info@marjasia.fi

+358 40 350 9869
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pro Feel DeSIgn focuses on top-of-the-line contemporary furniture as well as design 
classics. Our products are timeless, ergonomic and functional, and made from high quality 
materials with respect to sustainability. At ProFeelDesign, we honour our Finnish heritage 
and guarantee quality by manufacturing everything ourselves.

The Anatomia chair by Ahti Kotikoski is a prize-winning design classic with the graphic 
boldness that characterizes Finnish design of the 1960s and 1970s. This timeless masterpiece 
is now back in production. Made from fiberglass, it’s still available in its original pure white as 
well as a selection of fresh new colours. Available with or without the leather cover.

The Apollo series by Ahti Kotikoski is a reproduction of the 1980s’ wooden design classics. 
The original Apollo chairs and tables have been updated with a new, trendy look. Originally 
designed for public interiors.

ProFeelDesign modern classics are made to order and suited anywhere from homes and 
offices to hotels and terraces. 

Pro feel design konzentriert sich auf moderne spitzenmöbel genauso wie auf design-
klassiker. Unsere Produkte sind zeitlos, ergonomisch und funktionell. sie werden aus 
hochwertigem material unter Berücksichtigung der nachhaltigkeit gefertigt. wir bei 
ProFeelDesign  achten die finnische Tradition und garantieren Topqualität, indem wir alles 
selbst herstellen.

Der Anatomia-Stuhl von Ahti Kotikoski ist ein  preisgekrönter Design-Klassiker mit der grafischen 
Kühnheit, die das finnische Design in den 1960er und 1970er Jahren auszeichnete. Die 
Produktion dieses zeitlosen meisterstücks ist jetzt wieder aufgenommen worden.  es besteht 
aus fiberglas und ist ganz in weiß – wie das original – oder auch in anderen frischen farben 
erhältlich, und zwar mit oder ohne lederbezug.

die apollo-serie von ahti kotikoski ist eine reproduktion des design-klassikers der 1980er 
Jahre aus holz. die original apollo-stühle und 

-tische wurden mit einem neuen modischen look versehen. Ursprünglich wurden sie für 
öffentliche inneneinrichtungen entworfen. 

die modernen design-klassiker von Profeeldesign sind sowohl für zuhause als auch für 
Büros, hotels und terrassen gedacht.

Pro feel desiGn
furniture design

maarit miettinen
+358 50 581 9044

info@profeeldesign.fi
www.profeeldesign.fi

liinasaarenkuja 3-5 g 13
fi-02160 espoo, finland
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screening agency ist eine lizenzagentur, die 
marken und content in den nordischen ländern 
vertritt. zu unseren leistungen gehören die 
Verwertung von Urheberrechten, der Verkauf, 
das merchandising, die finanzierung und die 
markenführung.

Unsere Verwertungsrechte:

die dibidogs sind drollige kleine hunde, die auf 
einem schönen Planeten namens Bonecity leben. 
sie sausen in coolen raumschiffen herum und 
geraten in alle möglichen abenteuer. 

Pikkuli möchte nicht fliegen lernen, deshalb hüpft 
sie wie ein küken herum und schwimmt wie ein 
Pinguin. Pikkuli mag alles, was kinder überall 
mögen: Familie, Freunde, Spielen – und jeden Tag 
etwas neues lernen!

screening agency ist der skandinavische 
Repräsentant der bekannten Marke „Winx Club“: 
winx club verfolgt die abenteuer junger feen, 
wenn diese das schulleben mit dem kampf gegen 
die mächte des Bösen verbinden. 

mandy und andy sind zwei kleine kätzchen, 
deren Leben voller Abenteuer ist: Mandy ist klug 
und geschickt, während bei andy nicht immer 
alles durchdacht ist. die Bücher von mandy und 
andy wurden bereits in mehr als 4,5 millionen 
exemplaren verkauft.

ScreenIng Agency is a licensing agency representing brands and content in Nordic 
countries. Our services include copyright clearing, sales, merchandising, financing and 
brand marketing.

Our properties:

The Dibidogs are cute little dogs that live on a beautiful planet known as Bonecity. They 
zoom around in cool spaceships and get mixed up in all sorts of adventures.

Pikkuli has no interest in learning to fly, so he hops like a chicken and swims like a penguin. 
Pikkuli likes the same things children everywhere do: Family, friends, playing – and learning 
something new every day! 

Screening Agency is the Scandinavian representative for the popular Winx Club brand: 
Winx Club follows the adventures of young fairies as they combine school life with battling 
against the forces of evil.

Mandy and Andy are two lively kittens living a life full of adventure: Mandy is clever and 
skilled, while Andy doesn’t always think things through. Mandy and Andy books have sold 
more than 4.5 million copies.

licensing agency
screeninG aGency 

screening agency
Jape kantola

+358 40 099 7756
jape@screening-agency.com
www.screening-agency.com

ilmarintie 26 a
fi-01400 Vantaa, finland
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hoT cuBe is a minimalistic sauna built over water – 
either on pontoons or pillars. Hot Cube offers you 
a completely unique sauna experience without 
outside distractions; just fire burning in the stove, 
light playing on the water below, the sound of 
waves, the scent of tar and burning wood. Silence, 
bliss and relaxation. 

The Hot Cube sauna is built with respect to the 
tradition and knowledge of Finnish sauna but 
the design is something totally new. Hot Cube 
is built with wooden elements, making it easy to 
transport and assemble. The exterior of the cube 
is treated with tar, adding colour and scent to the 
experience. Light and air enter the sauna through 
the lattice floor made of European ash. The sauna 
accommodates 5 to 6 people at a time.

The designer is sculptor and interior architect Harri 
Markkula of the Tilassa Design Agency. The Hot 
Cube prototype was first premiered in Jämsä in 
1998.

Hot cUBe ist ein minimalistisches sauna-erlebnis – 
erbaut über dem wasser, entweder auf Pontons 
oder auf Pfeilern. hot cube bietet ihnen ein 
einzigartiges sauna-erlebnis ohne ablenkung von 
außen;  nur das feuer brennt im ofen, das licht 
spielt im wasser, hinzu kommt das Plätschern der 
wellen und der Geruch von teer und brennendem 
holz. ruhe, wonne und entspannung. 

die hot cube sauna achtet die tradition und die 
Bauweise der finnischen Sauna, aber das Design ist 
etwas ganz neues. hot cube ist aus holzelementen 
gebaut, was den transport und die montage 
erleichtert. die außenseite der hot cube ist mit 
teer behandelt, um das sauna-erlebnis mit farbe 
und Geruch zu verstärken. licht und luft gelangen 
durch den Gitterboden aus europäischem 
eschenholz in die sauna.    Gleichzeitig passen fünf 
bis sechs leute in die sauna.

das design stammt vom Bildhauer und 
innenarchitekten harri markkula von der design-
agentur tilassa. der erste Prototyp der hot cube 
sauna wurde in Jämsä im Jahre 1998 vorgestellt. 

tilassa 
hot cube sauna

tilassa
riikka juvonen

+358 50 303 7788
 riikka.juvonen@tilassa.fi

www.tilassa.fi

töölönkatu 8
fi-00100 helsinki,

 finland
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FInnISh DeSIgn SInce 1935!

Vallila is a renowned Finnish textile, rug and 
wallpaper design company with extensive retail 
experience.

At Vallila, we are inspired by the landscape of the 
Finnish seaside, the urban vistas of our cities and 
the beauty of Finnish nature.

Vallila designs are available as textiles, curtains, 
decorative cushion covers, bed linens, shower 
curtains, rugs, kitchen accessories and wallpapers.

design aUs finland seit 1935

Vallila Interior ist ein renommiertes finnisches Design-
Unternehmen im Bereich einrichtungstextilien, 
teppiche und tapeten mit einer umfassenden 
erfahrung im einzelhandel.

Wir bei Vallila sind inspiriert durch die finnische 
küstenlandschaft, den urbanen Blick auf unsere 
Städte und die Schönheit der finnischen Natur.

das design von Vallila umfasst textilien, 
Vorhänge, dekorative kissenbezüge, Bettwäsche, 
duschvorhänge, teppiche, küchenzubehör und 
tapeten.

Vallila interior 
design

Vallila interior
mob: +358 400 556611
tel: +358 20 776 7708 
fax: +358 20 776 7701

www.vallilainterior.fi/en

facebook.com/Vallila
twitter.com/vallilainterior

Vallila interior
nilsiänkatu 15 

fi-00510 helsinki, finland

emma niskanen
emma.niskanen@vallilainterior.fi

+358 400 556 611
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arto and aila Viita-aHo founded the viita-aho 
Rug Factory in Lappajärvi in 1973.

Forty years later the factory is still in Lappajärvi, 
where we carry on the legacy of our parents. We 
firmly believe that each one of our rugs makes the 
world a tiny bit better place in which to live.

Back in the old days, rugs were woven for a 
specific place and purpose. At our rug factory, 
we still hold on to that tradition. We have quite a 
selection but we still make rugs according to the 
shape and size of your choosing. The majority of 
our rugs also feature a non-slip underside, which 
adds safety and comfort.

We pay a great deal of attention to each rug and 
choose the materials very carefully. And, it goes 
without saying, every single rug is carefully finished 
and inspected before shipping.

What does your dream rug look like?

arto Und aila Viita-aHo gründeten 1973 die 
teppichfabrik Viita-aho in lappajärvi. Vierzig 
Jahre später befindet sich unsere Fabrik immer 
noch in lappajärvi, wo wir die arbeit unserer eltern 
fortsetzen. wir sind fest davon überzeugt, dass 
jeder unserer teppiche die welt ein klein wenig  
lebenswerter macht. 

in den guten alten zeiten wurde teppiche, für 
einen bestimmten Platz und zweck gewebt. in 
unserer teppichfabrik halten wir an dieser tradition 
fest.  wir verfügen über eine große auswahl 
an teppichen, doch fertigen wir nach wie vor 
teppiche in einer form und Größe an, die den 
wünschen der kunden entsprechen. die meisten 
teppiche verfügen zudem über eine rutschfeste 
Unterseite, durch die die teppiche sicherer und 
angenehmer werden. 

wir widmen uns intensiv jedem einzelnen teppich 
und wählen das material ganz gewissenhaft aus. 
es versteht sich von selbst, dass jeder einzelne 
teppich sorgfältig verarbeitet  und vor dem 
Versand geprüft wird.

wie sieht ihr traumteppich aus?

  ► KuvateKsti tai lisätieto, jos sellaista 
tarvitsee, tulee sivun reunasta, lootan kanssa. 
valitse Object style -valikosta kuvatekstiloota. 

Vm-carPet 
design rugs

Vm-carpet oy

+358 207 414280
sales@vm-carpet.fi
www.vm-carpet.fi

karvalantie 79
fi-62630 karvala,

 finland

jaana saarela
jaana.saarela@vm-carpet.fi

+358 40 7593 434
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cUltUral kitchen
// liVinG room of station finland

cultural Kitchen – delicious 
and fun matchmaking 

New friends, contemporary design & 
fashion, soulful music!

Cultural Kitchen Helsinki–Frankfurt is 
a carnival of food, travel, design, art 
and music. It is an inspirational culinary 
experience created by chef de cuisine Jyrki 
Tsutsunen with ingredients from small Finnish 
farmers. In Frankfurt, Cultural Kitchen is built 
into Station Finland where it works both as 
a setting for the matchmaking events and 
a stage for the Station Finland participants: 
their design and works are seen and heard 
all around the venue. Table cloths and 
serving trays are of Finnish design, walls 
are lined with Finnish art, the lounge made 
comfy with Finnish furniture, the mood 
swinging with Finnish music by Cultural 
Kitchen house band Aino Venna and other 
performers. 

Cultural Kitchen is an inspiring melting pot 
of food and culture: simple and delicious 
Scandinavian cooking, wild herbs, Finnish 
design, art and music – and people from 
different cultures meeting one another. 
Cultural Kitchen sets the table for cross-
cultural matchmaking. 

Cultural Kitchen is an initiative by Vallaton 
Ry – Wanton Embassy, a collective of 
Finnish professionals in the creative field. The 
previous Cultural Kitchen was held in April, 
2014 at Loft Project Etagi, St. Petersburg.

anna laine
Producer

anna Häkkinen
Producer

info@culturalkitchen.fi
www.culturalkitchen.fi

▲ Photo:  
Sanna Peurakoski

Die Kulturküche – finden Sie 
neue geschäftspartner bei 
finnischen Delikatessen 

neue freunde, modernes design & mode, 
stimmungsvolle musik!

die kulturküche helsinki-frankfurt ist ein 
karneval von essen, reisen, design, kunst 
und musik. dieses kulinarische erlebnis 
wurde vom bekannten finnischen Chefkoch 
Jyrki tsutsunen entwickelt -  mit zutaten 
von  finnischen Kleinbauern. In Frankfurt 
ist die kulturküche in die station finnland 
integriert, wo sie als schauplatz für die 
anbahnung von Geschäften  und als Bühne 
für die teilnehmer der station finnland 
dient. deren design und arbeiten können 
dort überall gesehen und gehört werden. 
die tischdecken und serviertabletts sind 
finnisches Design, die Wände sind mit 
finnischer Kunst dekoriert, in der Lounge 
sorgen finnische Möbel für Gemütlichkeit, 
und für gute stimmung   sorgen aino 
Venna, die houseband der kulturküche, 
und andere interpreten. 

die kulturküche ist ein mix aus essen 
und Kultur: einfache und köstliche 
skandinavische küche, wildkräuter, 
finnisches Design, Kunst und Musik – und 
menschen aus verschiedenen kulturen 
treffen sich. die kulturküche deckt den 
tisch für ein interkulturelles matchmaking.

Die Kulturküche ist eine Initiative finnischer 
kreativkünstler, die sich in einem Verein 
„Übermut e.V.“ zusammengeschlossen 
haben. zuletzt war die kulturküche im april 
2014 im bekannten russischen kunstzentrum 
loft Project etagi in st. Petersburg zu Gast.
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Jyrki tsUtsUnen 
cultural kitchen’s chef de cuisine

The menu in Station Finland is created by Cultural 
Kitchen chef de cuisine Jyrki Tsutsunen, a long-
time ambassador of Finnish food culture. Chef 
Tsutsunen has worked at many of Helsinki’s top 
restaurants and, for past six years, he was the 
head chef at the consulate general of finland in 
St. Petersburg. He has organized dozens of social 
culinary events, where food is the catalyst bringing 
people together. At the heart of Chef Tsutsunen’s 
culinary philosophy is Finnish nature: pure, seasonal 
ingredients, local food, regional herbs and wild 
food - berries, mushrooms and other treasures of 
the forest. Teacher of many culinary institutes and 
veteran of several TV shows, Chef Tsutsunen is at 
home in the Cultural Kitchen. He’s happy to talk 
about his work after the meal.

die speisekarte von station finnland stammt vom 
küchenchef Jyrki tsutsunen, einem langjährigen 
Botschafter der finnischen Küche. Jyrki Tsutsunen 
hat in zahlreichen finnischen Spitzenrestaurants 
gearbeitet und war in den letzten sechs Jahren 
Chefkoch am finnischen Generalkonsulat in 
st. Petersburg. er hat bereits dutzende von 
gesellschaftlichen kulinarischen ereignissen 
organisiert, auf denen das essen der katalysator 
war, um leute zusammenzubringen. im mittelpunkt 
der kulinarischen Philosophie von Jyrki tsutsunen 
steht die finnische Natur: reine, saisonale Zutaten, 
lokale speisen, regionale kräuter sowie Beeren, 
Pilze und andere schätze des waldes. als lehrer 
an diversen kochschulen und langjähriger Gast in 
mehreren tV-kochshows fühlt sich Jyrki tsutsunen 
in der kulturküche wie zu hause. Und nach dem 
essen unterhält er sich mit seinen Gästen immer 
gerne über seine arbeit.

▲ ► Photos:  
Salima Safarova

▲ Photo:  
Sanna Peurakoski
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aino Venna 
house Band

Aino venna is a Finnish singer-songwriter, whose 
deep rich voice is often compared to that of 
Leonard Cohen. Venna’s songs flirt with old-
fashioned rock’n’roll, folk and chanson with 
influences from ballads and schlagers. Her lyrics 
are inspired by film, literature and the past with 
underlying themes of love and loneliness running 
through her works.

Venna started as a solo artist, but since 2011 
she has played with a band of Kaisu Koponen 
(backing vocals & ukulele), Erik Michelsen (double 
bass), Joonatan Kotila (guitar & banjo) and Ville 
Pystynen (cahon). The effortless musicianship and 
the composed yet emotional performance of the 
band give the songs room to sink in and catch on. 

In 2014 Aino Venna’s first album Marlene (2012) 
was selected as Finland’s candidate for the 
IMPALA European Independent Album of the Year 
Awards.

aino Venna stammt aus helsinki und absolvierte 
die filmhochschule. Jetzt singt sie melancholische 
lieder, meist auf französisch. dass ihr debutalbum 
nach marlene dietrich betitelt wurde, ist kein 
zufall. nicht nur, dass aino Vennas tiefes timbre 
an die filmdiva erinnert, auch die texte der songs 
orientieren sich an dramatischen filmstoffen - 
gescheiterten liebesbeziehungen und einsamen 
„Steppenwolf“-Biografien; zwangsweise fühlt 
man sich beim Hören atmosphärisch an den film 
noir erinnert. Ein schlüssiges Konzept also: die 
französisch singende finnin. fehlt nur noch der 
passende rotwein.

www.ainovenna.com
info@ainovenna.com

Press/booking: 

joose Berglund
joose@studio.fi

+358 40 456 8779
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desiGn from 
finland
// VerBand der finnischen arBeit

The Association for Finnish work, founded in 1912, is an expert organization promoting the 
appreciation for Finnish work. The organization governs brand symbols and online services 
promoting Finnish work and advocating innovation and entrepreneurship. 
 
The association has 2,444 member companies and organizations using the Key Flag symbols 
in 3,370 products, services and product groups, and the Design from Finland symbol in 188 
services and product groups. 
 
The Key Flag symbol signifies a product manufactured in Finland while the Design from 
Finland symbol signifies the Finnish origin of the design. Companies granted with the Design 
from Finland symbol are the forerunners of the Finnish business world investing in design and 
understanding its value as an integral part of the business strategy. The Design from Finland 
symbol highlights the importance of design in the success of business.

der 1912 gegründete Verband der finnischen 
arbeit ist eine expertenorganisation, die die 
Wertschätzung finnischer Arbeit fördert. Die 
organisation regelt die Ursprungskennzeichen 
und Online-Dienstleistungen, die die finnische 
arbeit fördern. der Verband setzt sich ferner für 
innovationen und das Unternehmertun ein. 

Der Verband hat 2.444 Mitgliedsfirmen und 
-organisationen, die das symbol der so 
genannten Schlüsselflagge bei 3.370 Produkten, 
dienstleistungen und Produktgruppen sowie 
das Symbol „Design from Finland“ bei 188 
dienstleistungen und Produktgruppen nutzen. 

Das Symbol der Schlüsselflagge kennzeichnet 
ein Produkt, dass in finnland hergestellt wird, 
während das Symbol „Design from Finland“ den 
finnischen Ursprung des Designs kennzeichnet. 
Firmen, denen das Symbol „Design from Finland“ 
gewährt wurde, haben in der finnischen Wirtschaft 
eine Vorreiterrolle, indem sie in design investiert 
und  dessen wert als integralen Bestandteil der 
Unternehmensstrategie erkannt haben. das 
Symbol „Design from Finland“ unterstreicht die 
Bedeutung des designs für den geschäftlichen 
erfolg.

 

desiGn from 
finland
// the association for finnish work

the association for
 finnish Work

rilla engblom
rilla.engblom@avainlippu.fi

+358 50 385 5476 

mikonkatu 17 a
fi-00100 helsinki, finland

stl@avainlippu.fi
+358 9 696 2430

www.avainlippu.fi
www.facebook.com/

designfromfinland

@designfromfinla

photos:  
Everyday Design, 
More Joy, 
proFeelDesign, 
Vallila Interior,
VM-Carpet
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team thanks

marit Hohtokari

tuomo Karvonen

Viivi lehto-Peltomäki

anna Häkkinen

Päivi steffen

matti alpola 

matilda Kalving

minna Kullström

johanna Kunelius

ode Kyytsönen

anna laine

sanna Pelliccioni

elisa Pyykkönen

Kiira tiainen

jyrki tsutsunen

milla Vaahtera
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