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DieElbphilharmonie für die Welt
In allen Metropolen gibt es mittlerweile die Philippi   Produkte von dem Henstedt-Ulzburger Unternehmen
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HENSTEDT-ULZBURG :: Vor gut fünf
Jahren konnte noch niemand genausa-
gen, ob und wann die Elbphilharmonie
jemals fertig werdenwürde. Die Dauer-
baustelle und das Millionengrab waren
Gegenstandder öffentlichen Kritik. Für
Jan Philippi war das Bauwerk deshalb
auch kein Thema: Die Idee, aus dem
merkwürdigen Gebäude irgendein Ge-
schenk zu fabrizieren, erschien ihm ab-
wegig.„Zu negativbesetzt“, sagter. Aus
der damaligenSicht genaurichtig. Aber
heutesieht es ganzanders aus: Aus dem
einstigen Desaster ist ein Gebäudevon
weltweiter Strahlkraft geworden, das
viele Touristen nach Hamburg lockt.
Jan Philippi freut sich, denner hat doch

noch rechtzeitig reagiert. Der Salz- und
Pfefferstreuer in Form der Elbphilhar-
monie aus demHause der in Henstedt-
Ulzburg ansässigenDesignmarkePhilip-
pi ist längst ein Renner geworden. „So
schnell kommen wir mit der Fertigung
gar nicht nach, sagt der HamburgerGe-
schäftsmann, der seine Firma vor genau
25 Jahren gegründetund sie in dieser
Zeit zu einem weltweit operierenden
Unternehmen gemacht hat. In allen
Metropolen der Welt gibt es Philippi-
Produkte. Sogar in den berühmtenMu-
seumsshopsin New York und San Fran-
cisco sind sie zu finden.

Tatsächlich gibt es das Salz- und
Pfefferstreuer-Set in ausgesuchten Lä-
den weltweit. Aus rechtlichen Gründen
wurde der Name „Elbharmonie“ ge-
wählt, aber das neue Hamburger Kon-
zerthaus ist von den Umrissen her gut
zu erkennen. Das Gebilde hat seinen
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zahlen. Kein in Massen gefertigtesSou-
venir also, sondern ein hochwertiger
Alltagsgegenstandmit Erinnerungscha-
rakter. Auch der Hamburger Senat hat
das Set gekauft, um es zum Beispiel bei
Auslandsbesuchen als Gastgeschenk
mitzuführen. In Hamburg gibt es die
„Elbharmonie“ unter anderem im
Abendblatt-ShopamGroßen Burstah.

Im Philippi-Firmengebäude in der
Straße Am Redder im Gewerbepark
Henstedt-Ulzburg lagern etwa 500 ver-
schiede Produkte, die größtenteils von
namhaftenDesignern entworfen und in
Fernost produziert werden. Als gelern-
ter Handelskaufmann hat Jan Philippi
(57) einige Jahre in Hongkonggearbei-
tet und dort nicht nur die Sprache, son-

kaufstyp, aber ich kann mich für meine
Produkte begeistern“, sagt der Unter-
nehmer. „Alle sind mit viel Liebe zum
Detail gefertigt.“ Von 20 Vorschlägen
wird unter dem Strich vielleicht einer
verwirklicht.

Aktuelle Umsatzrenner sind Ho-
cker, die in Form von Hafenpollern an-
gefertigt werden. Verzinkt kosten sie
299, vernickelt 398Euro. Mit einemOri-
ginaltau des Segelschiffs „Sea Cloud“,
versehenmit einer Plakette, kosten sie
etwas mehr. In den einschlägigenMö-
belhäusern sind diese Hocker nicht zu
finden. „Ich braucheVerkäufer, die sich
für das Produkt begeisternkönnen und
es nicht irgendwieunbeachtetund lieb-
los in die Ecke stellen.“

Die bisher höchsteStückzahl wurde
von dem Engel „Angelo“ angefertigt:Er
kann in Autos zum Beispiel als Parkzet-
telhalter verwendet werden. Ein Zahn-
techniker aus Kiel hatte die Idee. Der
Magnethalterwurdeschon250.000-mal
für 13,90Euro verkauft. Insgesamt um-
fasst die Philippi-Kollektion gut 500
Produkte, die in über 90 Ländern ihre
Käufer finden: Wohnaccessoires, Uten-
silien für Reise undBüro bis hin zu Spie-
len, Weckern und Uhren. Zum Firmen-
jubiläum gibt es ein internationales
Fest: Auf dem Firmengelände treffen
sich Ver- undEinkäufer aus aller Welt.

dern auch die Mentalität der Menschen
kennengelernt.Er selbst verhandeltmit
den Unternehmern in China und be-
spricht jedes Detail, bevor die Produk-
tion anläuft. „In Deutschlandkönnte ich
so kleine Stückzahlennicht so preiswert
produzieren lassen“, sagtder Unterneh-
mer.

Er erwartet von den asiatischen
Partnern hochwertigeAusführungen.Es
gibtkeineMassenproduktion, alles wird
in relativ geringerStückzahl angefertigt.
Zwar beschäftigt die Philippi GmbH in
Deutschland acht Handelsvertreter und
in über 40 Ländern Verkaufsorganisa-
tionen, aber in der Regel entdecken
Kunden die Produkte selbst. Auf Mes-
sen zumBeispiel – der Philippi-Stand ist

ein beliebter Anlaufpunkt.
Auch das Museum of Modern
Art ist auf Philippi zugekom-
men– nicht etwaumgekehrt.

Fast jedenTag begutachtet
Jan Philippi, der mit seiner Fir-
ma vor drei Jahren nach Hen-
stedt-Ulzburg gezogenist, Vor-
schläge von Designern. Meis-
tens entscheidet er nach
seinem Bauchgefühl: Die Pro-
dukte müssen „griffig“ sein, sie
müssen ansprechendaussehen.
Und sie müssen produzierbar
sein. „Ich selbst bin kein Ver-


