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Unverhofft stößt man im Design auf alte Bekannte:  
                unschlagbar funktional, aber in neuer Gestalt.  
     Beispiel: der umbaufähige TeewaGen.

Den „Dinett“ fertigte Bremshey bis 
1982, man findet ihn z. B. bei ebay. 
Rollwagen „Oxo“ (Kartell) entwickelte 
Designer Antonio Citterio 1992.
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Der DineTT machTe aUs haUsfraUen hosTessen . 
in den späten fünfziger, und noch mehr in den sechziger 
Jahren, als die deutsche Gesellschaft mit neuem wohlstand 
so etwas wie Geselligkeit mit fremden – sprich: Party und 
abendgesellschaft – üben wollte, bewies der Teewagen tech-
nische souveränität und modernität: Kein Personal kam 
schließlich mehr mit dem Tablett, dabei waren die wege in 
deutschen wohnungen immer noch weit und offene Küchen 
plus wohn-/esszimmer so gut wie unbekannt,  aber schließ-
lich musste serviert werden – vielleicht auch ein bisschen 
präsentiert. Der Teewagen übernahm diese funktion ohne 
persönliche ansprache – „noch ein stück?“ – und er stand 
einfach da und sah gut aus: blitzendes messing, Tabletts 
wie aus mahagoni: die kunststoffversessene Zeit schwelgte 
in nachbildungen edler furniere, dabei Pflegefreundlich-
keit im schulterschluss mit wohnlichkeit preisend. Dazu 
war das mobile Präsentationsmöbel schnell beiseite ge-
räumt, machte sich buchstäblich dünne. Denn der eigent-
liche Trick war ja nicht, dass es sich um eine Kaltmamsell 
auf rollen handelte, sondern dass der „Dinett“ zusammen-
geklappt hinter der Tür verschwand, oder selbst halbiert 
noch etwas ablage bot (indem eine seite der längs geteilten 
Tabletts hochgeklappt wurde und eine raffinierte mechnik 
den wagen verlässlich vor der wand stehen ließ). Platz 
war knapp in vielen wohnungen, man hatte bereits am 
Durchmesser des esstisches sparen müssen, da kam flexib-
ler stauraum gerade recht. außerdem hatten wohnfanta-
sien der sechziger Jahre den durchautomatisierten haus-

halt, das bessere wohnen durch mehr Technik populär 
gemacht: von der roboterküche bis zur fernbedienung. Da 
fehlte dem „Dinett“ eigentlich nur noch der solarmotor – 
aber die firma Bremshey aus solingen gab 1982 die Pro-
duktion auf, neue Zeiten setzten auf mehr Design, was 
schließlich den wiedergänger „oxo“ und seine Brüder auf-
trumpfen ließ. Die sahen und sehen in erster Linie klasse 
aus, die Verwendung wird sich dann schon ergeben: Pc-
station, Bar, schminkplatz? im Zweifelsfalle ist auch er 
zusammenklappbar und praktisch aus dem Blick.


