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DEUTSU wurde im Jahr 2012 von Björn Bertheau und Ulrich Bähring in München, Deutschland, gegrün-

det. DEUTSU ist ein Design-Studio, in dem verschiedene Disziplinen unter einem Dach zusammengefasst 

werden - ein Experimentallabor, eine Schreinerei und Metallwerkstatt, eine Prototypen- und Möbelent-

wicklung, sowie ein Architekturbüro. 

Die Philosophie ist, zeitloses Design zu gestalten, das nachhaltig, haltbar, umweltfreundlich und für sehr 

langen Gebrauch  gemacht ist. 

„Den nächsten Generationen wieder Möbel weitergeben können“ 
ist einer der Kerngedanken des nachhaltigen Designs von DEUTSU.

DEUTSU steht für eine gleichbleibend hohe Qualität von modernem und progressivem Design aus hoch-

wertigen Materialien. Die Möbelserien werden nach traditionellen aber gleichzeitig innovativen hand-

werklichen Produktionsmethoden hergestellt.  Das Ziel der DEUTSU GmbH ist eine eigenständige und 

klare Möbellinie anzubieten, die mit diversem modernem Interieur kompatibel ist.

DEUTSU arbeitet dabei eng mit einem Netzwerk von lokalen Handwerkern zusammen, um deren  traditi-

onellen Methoden und Fähigkeiten zu erhalten, zu verbessern und weiter zu entwickeln. DEUTSU möchte 

damit zur Erhaltung und Weiterführung des traditionellen Handwerks beitragen.

DEUTSU®, leitet sich aus dem japanischen Wort „doitsu“ ab und steht für „deutsches“, also für deutsche 

Qualität aus deutscher Herstellung. Wir sind eine neue Möbel-Marke, die im Premiumsegment Möbel und 

Accessoires entwirft, entwickelt und vertreibt. Unsere Qualität wird durch die ausschließliche Zusammen-

arbeit mit international und lokal anerkannten Zulieferern gewährleistet. Die Produkte stehen für ein 

kompromissloses Design, das nur in enger Zusammenarbeit mit sehr erfahrenen Fertigern möglich ist. 

Wir, die beiden Gründer der DEUTSU GmbH stellen die Qualität und Einzigartigkeit des Handwerks in den 

Fokus unserer Serienprodukte. Die Marke DEUTSU steht somit für Qualitätsmöbel unserer Generation mit 

dem Anspruch, sie an die nächste Generation weiterreichen zu können, weil sie zeitlos in Material und 

Design, sowie pfl egeleicht und langlebig in der Ausführung sind. Wir wollen, dass unsere Möbel bei den 

an Design interessierten Kunden leben dürfen, die unsere Begeisterung und unsere Freude über zeitlose 

und qualitativ hochwertige Möbel teilen.

Established in 2012, DEUTSU was founded by Björn Bertheau and Ulrich Bähring in Munich, Germany.
DEUTSU is a design studio where diverse disciplines are conjoined – an experimental laboratory, a carpenter’s 
& metal workshop, a prototyping & furniture design offi  ce and an architecture offi  ce.  Its philosophy is to crea-
te timeless design that is sustainable, durable, environmentally friendly and made to last.  
One key message of DEUTSU is, “To handover worthy furniture to the next generations.“

DEUTSU produces consistent high quality contemporary and progressive design made of high-grade materi-
als. Its collections are manufactured with both traditional and innovative handcraft production methods. 
The aim of DEUTSU is to off er distinct and unique collections that are compatible and combinable with diver-
se modern interior settings. 
DEUTSU manufactures its products almost exclusively made-to-order. DEUTSU works closely with a network 
of local craftsmen to preserve, enhance and develop traditional methods and skills and contributes to the 
preservation of traditional craft.

DEUTSU®, is derived from the Japanese word „doitsu“ and stands for „German“, ie for German quality from Ger-
man manufacture. We are a new furniture brand that designs, develops and distributes furniture and acces-
sories in the premium segment. Our quality is ensured by the exclusive cooperation with internationally and 
locally acknowledged suppliers. The products stand for an uncompromising design, which is only possible in 
close cooperation with local, very experienced manufacturers.

We, the two founders of DEUTSU GmbH, put the quality and uniqueness of the craftsmanship into the focus 
of our series products. The DEUTSU brand therefore stands for quality furniture of our generation with the 
aim of being able to pass it on to the next generations because it is timeless in material and design, and easy 
to care for and long-time. We want our furniture to live with customers interested in design, who share our 
enthusiasm and joy with timeless and high-quality furniture.

DEUTSU
D



Die DEUTSU-Gründer:

Ulrich Bähring (im Bild links) ist gerlernter Industriemechaniker und studierte Architektur an der 

Technischen Universität München. Sein persönliches Interesse an der japanischen Kultur und Architektur 

brachte ihn für 7 Jahre nach Japan. In diesen Jahren sammelte er Wissen und Erfahrungen im japanischen 

traditionellen Handwerk, sowie im Bau von traditionellen japanischen Häusern.

Er ist der kreative Geschäftsführer der DEUTSU GmbH und ist auch ein Mitglied des multidisziplinären 

Teams in seinem Architekturbüro DEUTSU Architektur & Planungs GbR. Seine Hauptaufgaben sind Produkt 

Design, Interior Design und die kreative Markenentwicklung.

Björn Bertheau (im Bild rechts) ist gelernter Tischler und Verfahrenstechniker für Kunststoff technik und 

studierte Architektur an der Technischen Universität München. Er sammelte profunde Kenntnisse in seiner 

handwerklichen Arbeit. 

Als Architekt hat er in mehreren Architekturbüros gearbeitet, wo er viele wertvolle Erfahrungen 

sammelte. Sein Fachwissen als Praktiker gepaart mit der Erfahrung als praktizierender Architekt macht ihn 

zur Schlüsselperson bei der Planung, Umsetzung und Ausführung der Prototypen und deren Details, sowie 

der endgültigen Herstellung in der Serie. 

Er ist auch ein Mitglied des multidisziplinären Teams in seinem Architekturbüro DEUTSU Architektur & 

Planungs GbR. Seine Aufgaben sind Entwicklung, Herstellung und technische Planung von Möbeln.

the DEUTSU co-founders:

Ulrich Bähring (in the picture on the left) trained as industrial mechanic and studied architecture at the 
Technical University Munich. His personal interest in Japanese culture and architecture brought him to Japan 
for 7 years.  During those years he has gathered knowledge and experiences in Japanese traditional handcraft, 
as well as in construction of traditional Japanese houses.  He is creative and managing director of DEUTSU 
GmbH and is also a key member of the multi-disciplinary team in his architecture offi  ce DEUTSU Architektur 
& Planungs GbR. His main responsibilities are furniture & industrial design, interior design and creative brand 
development.

Björn Bertheau (in the picture on the right) trained as a carpenter and process technician for plastics 
technology and studied architecture at the Technical University Munich. He gained profound knowledge in his 
professional carrer. As an architect, he has worked in several architectural fi rms, where he gained valuable ex-
perience. His expertise as practitioners coupled with the experience as a practicing architect makes him the key 
fi gure in the planning, implementation and execution of prototypes and their details, as well as the fi nal pro-
duction in the series. He is also a key member of the multi-disciplinary team in his architecture offi  ce DEUTSU 
Architektur & Planungs GbR. His responsibilities are product developing, manufacturing and engineering. 
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