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Jonathan Radetz, geboren 1985 in Lich, ist ein multidisziplinärer Designer aus Frankfurt. Seine 

Erfahrungen als Schreinermeister und Produktgestalter finden in seinen vielseitigen Entwürfen ihren 

Ausdruck. So reicht sein Repertoire von Möbeldesign über Accessoires bis hin zu Schmuckdesign. 

Erfahrungen sammelte er bei der Designmarke e15 und in den Studios von Stefan Diez, sowie Saskia Diez 

Jewellery, die seine konsequente Umsetzung von der Idee zum Produkt grundsätzlich beeinflussten. Mit 

einer einzigartigen Sichtweise interpretiert Jonathan Radetz Objekte und Produkte neu. Seine Formsprache 

ist geprägt von einer ungebrochenen Faszination für die Zeitlosigkeit moderner Formen und seiner Freude 

daran, dieses Ideal in seinen Arbeiten einzufangen. Für Jonathan Radetz ist sein Wirken Berufung. Seine 

Erfahrungswirklichkeit ist ihm Inspiration. So werden ihm Mode, Architektur, Möbel, Natur und Menschen zu 

kreativen Impulsen. Mit einer Faszination, jede Idee auf seine wesentlichen Bestandteile 

herunterzubrechen, arbeitet er spielerisch und zugleich konsequent mit Materialien und Formen, um 

außergewöhnliche Möbel, Accessoires und Schmuckstücke zu kreieren. 

 

CV EN 

 

Jonathan Radetz, born in 1985 in Lich (Germany), is a multidisciplinary designer based in Frankfurt. 

His background as a master carpenter coupled with his degree in product design shines through in his 

versatile work ranging from furniture design to accessories and fine jewellery. Positions at modern 

design brand e15 and in the studios of both Stefand Diez and Saskia Diez Jewellery also impacted on 

his working method and approach to design. Reinterpreting pieces with a unique vision, his design 

philosophy comes from an attraction to the timelessness in modern shape and an obsession with 

capturing this spirit in his work. For Jonathan Radetz creation is his passion: he constantly sees 

new possibilities and forms, finding his inspirations in fashion, architecture, furniture, nature 

and people. A fascination with breaking every idea down to its essential elements, he playfully yet 

methodically works with materials and forms to create furniture, accessories and fine jewellery. 

 

 

  



Statement 

 

Besonders Materialität, handwerkliche Fertigung und Zeitlosigkeit der Entwürfe stehen für mich im 

Vordergrund. Gestaltung bedeutet auch, nie aufzuhören neue und bestehende Ideen weiterzuentwickeln. 

Aus diesen Ideen entstehen Konzepte, die in möglichen Varianten durchdekliniert und bis zur 

Perfektion ausgearbeitet werden. Perfektion wird hier aber nicht als die absolute Vollendung einer 

Sache verstanden, sondern als Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Konzepte. Dabei geht es mir 

nicht immer nur um die Reduktion auf das Wesentliche, sondern auch um den adäquaten Umgang mit der 

ursprünglichen Idee und dem daraus resultierenden Material. 

 

Auszeichnung 

 

German Design Award, WINNER 2016 

Seismographische Vasen, Kategorie: Excellent Product Design – Home Textiles and Home Accessories 

Hersteller: dua, www.dua-collection.com/kollektion/seismographische-vasen 

 

Red Dot, WINNER 2016 

Seismographische Vasen für dua, www.dua-collection.com/kollektion/seismographische-vasen 

 

Kultur- und Kreativpiloten Deutschland 2016/2017  

ISTANBUL’DAN, www.istanbul-dan.de 

 

VITA 

 

1985  Geboren in Lich, Deutschland 

2000 – 2003 Ausbildung zum Tischler / Schreiner 

2006  Meisterprüfung Schreiner 

2006 – 2009 Konstruktion e15 Design und Distributions GmbH 

2009 - 2011 Classique Furniture, Christchurch Neuseeland 

2011 – 2013 Fachakademie für Raum- und Objektdesign 

2012  Stefan Diez Office 

2013  atelier 522 

seit 2014 selbstständiger Produktgestalter,  

e15 Design und Distributions GmbH 

Saskia Diez Jewellery, atelier 522, dua , Relax Your Life, Peppermint Products,  

I like paper, freistil ROLF BENZ, Koziol, TRE Products, Jan Kurz 

seit 2014 jono concepts, www.jonoconcepts.com 

seit 2015 Jonathan Radetz Jewellery, www.jonathanradetz.com 

seit 2015 ISTANBUL’DAN, www.istanbul-dan.de 

	


