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Wer maßt sich an zu bestimmen, was Kunst ist? 
Was Design ist…und was nicht?
 Nicole Doth stellt sich nicht der Diskussion. 
Die Kreationen der Schreiner-Meisterin_
Designerin_Künstlerin haben den Anspruch, 
im 360° Design rundum zur Geltung zu kommen 
– gleich einer Skulptur! Nicole Doth verbindet 
ihr handwerkliches Können mit einem künst-
lerischen Blickwinkel und ergänzt „form follows 
function“ zu „form follows function & emotion“ 
und überzeugt mit „FUNKTIONALER KUNST“. 
So wird das Möbel-Design zu ihrer Leinwand. 
In Kombination mit außergewöhnlichen, 
hochwertigen Materialien gelingen Doth end-
los kreative Variationen der Oberflächengestal-
tung.
 

– Anzeige

Nachdem sich die Meisterin mit ihrem 
Masterpiece  3² - einem Lowboard aus Vollholz 
und Corian - bereits einen Namen in der 
Design- und Kunstszene gemacht hat, bedient 
sie sich bei ihrer aktuellen Kollektion „Mirror, 
mirror on the...“ dem filigranen Element des 
Spiegels. Nicole Doth inszeniert mit Ihrer 
Spiegelkollektion aber nicht nur einzelne 
Kunstwerke; auch Raum-Installationen sind ihr 
Metier. Und da auch die Natur und die Umwelt 
zum Raum gehören, verewigt sie in eben diesen 
Räumen ihre handsignierten Unikate in kunst-
vollen Fotografien. Die Orte der Platzierung 
nutzt die Künstlerin oftmals, um einen sozial-
kritischen Kontext zu kommunizieren - sie ruft 
auf „genauer hinzuschauen“.   

Unter “Artists in residence” arbeitet die Künstlerin mit von ihr ausgewählten Kreativen verschiedener 
Genres zusammen und schafft somit einzigARTige Kunstobjekte. Einen Einblick in die funktionale 
Kunst Doths erlaubt ihre „DESIGN ART GALLERY“ und das Atelier der Künstlerin im schönen Süd-
deutschland.              

„Habe keine Angst
 vor Kunst.“ ist das Motto von Nicole Doth
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Design Office
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 Fon +49(0)30.40 50 50 39  
berlin@contacttodesign.de   
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 Showroom_Design Art Gallery_Künstler Atelier

Brühlweg 26 b_74834 Elztal-Dallau
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contact to design – MÜNCH Furniture Design  
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