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Seit 2013 berät Philipp Kuntze in seiner Agentur Qn’C als Mate-
rialcoach Bauherren bei der Wahl der Materialisierung und 
Oberflächengestaltung. Der gelernte Innenarchitekt stellt aber 
auch objektbezogene Möbel und Leuchten selber her. 

«Als Leitlinie von Qn’C gilt die Förderung von Material und Handwerk», 
erklärt Philipp Kuntze. Bei der Arbeit als Materialcoach sei ein gut 
funktionierendes Netzwerk unumgänglich. «Ebenso ist die Nachhal-
tigkeit sehr wichtig. Nur ein aufsehenerregendes Material einzusetzen 
ist nicht Sinn der Sache», so der Inhaber von Qn’C. Für die Beratung 
von Bauherren und Architekten suche er auf der ganzen Welt nach 
Materialien, die sich für die Innenarchitektur eignen, z.B. Fischleder, 
Flachs oder Biokomposite. Auch suche er Handwerker, die ein Materi-
al mit einer einzigartigen Handwerkskunst zu einem Produkt weiter-
entwickeln. «Dies sind zum Beispiel Intarsien aus der Schweiz, Papp-
maché aus Japan oder Fellgerbearbeiten aus Schweden», berichtet 

der Innenarchitekt, der mehr als 1000 Materialien-Muster in seinem 
Lager hält. Damit die Gesellschaft wieder für Materialien und Hand-
werk sensibilisiert wird, hält er zudem Referate und gestaltet Ausstel-
lungen zum Thema. Doch Philipp Kuntze produziert auch eigene Mö-
bel. Auch hierbei ist ihm die Geschichte von Material und von 
Handwerk sehr wichtig. «Das Möbeldesign steht nicht an oberster 
Stelle, weil das meiste schon erfunden wurde. Deshalb sind meine 
Entwürfe vielmehr die Weiterentwicklung eines Möbelstücks mit ei-
nem Material, das einen Mehrwert bringt», berichtet der Designer. 
Philipp Kuntze hat eine Hochbauzeichnerlehre und eine Zusatzlehre 
als Innenausbauzeichner absolviert. Anschliessend war er 15 Jahre im 
Designmöbel-Verkauf in leitender Position tätig. Über Designtrends 
informiert sich der Materialcoach im Internet oder über Bücher und 

 ‹‹Den wirklichen
           Wert eines Produktes
   kennen wir
         immer weniger.››

Fachzeitschriften. Seine Freizeit verbringt Philipp Kuntze gerne mit 
seinen Söhnen, um ihnen beim Fussballspielen zuzuschauen. Zudem 
reist er gerne, ihn interessieren Geschichten aus aller Welt, speziell 
zum Thema Material und Handwerk. «Wenn ich ein Produkt sehe, das 
eine Handwerksgeschichte hat und zudem aus einem geschichts-
trächtigen Material entstanden ist, bin ich glücklich», sagt er. Philipp 
Kuntze wünscht sich, dass der Wert des Handwerks wieder mehr Stel-
lenwert bekommt und nicht alles schnell und profitabel sein muss. 
«Wir leben heute in einer Plastikwelt. Nichts darf einen Fehler haben 
und bei allem wird zuerst nach dem Preis gefragt. Den wirklichen Wert 
eines Produktes kennen wir immer weniger», erklärt er. Als zukünfti-
ges Bauobjekt würde er gerne ein Café mit Fliesen aus Kaffeesatz 
belegen. Diese dann mit Streiflicht beleuchten und dem Raum eine 
einzigartige Atmosphäre mit Duftnote verleihen.
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