
since 1853

1853 kündigte der junge N.A. Christensen 
seine Arbeit als Buchhalter, um eine Eisen-
gießerei zu gründen – ein Abenteuer, das in 
einem Fabrikgebäude in Nykøbing auf der 
Insel Mors begann.
Trotz harter Konkurrenz durch Gießereien 
in den größeren Städten, schuf die damals 
kleine Handvoll Schmieder, Dreher und 
Schreiner eine Marke, die weit über das klei-
ne Städtchen in Nordjütland hinaus bekannt 
werden sollte. Eine Marke, die bis heute für 
Innovation, hervorragendes Design, höchste 
Qualität und hochwertiges Handwerk steht 
und deshalb überall in Dänemark und auf der 
ganzen Welt zu Hause ist.
Eine Marke, die wir alle als Morsø kennen.

Morsø Jernstøberi A/S  ·  Furvej 6  ·  DK-7900 Nykøbing Mors ·  Dänemark

morsoe.com

D
ruckfehler, Irrtüm

er und Ä
nderungen vorbehalten. Printed in D

enm
ark.   D

E 72788110



Hier oben im Norden ist ein schönes 
und solides Heim eines der wichtigsten 
Dinge im Leben. Sicher und geborgen in 
unserem eigenen Zuhause kommen wir 
rund um den einzigartigen dänischen 
Begriff „Hygge“ zusammen, den im Laufe 
der Zeit schon viele versucht haben zu 
übersetzen, in der Hoffnung, den Begriff 
mitnehmen zu können, um ihn an ei-
nem anderen Ort in der Welt wieder 
entstehen zu lassen. Das ist nie richtig 
geglückt und dafür gibt es einen einzigen 
– und tatsächlich sehr einfachen – Grund. 
Der Begriff Hygge lässt sich nicht 
übersetzen, weil es ein Name ist. Hygge 

ist die Bezeichnung eines Zustands 
und eines Ambientes, der bzw. das in 
der Essenz dessen, mit dem wir uns 
umgeben, vorhanden ist. Das kann ein 
Duft, Wärme, eine Kerze im Dunkeln 
oder die friedvolle Ruhe sein, die von 
einem leise knisternden Geräusch 
ausgeht. Selbst das Wetter, das uns 
häufig genug in unseren vier Wänden 
Schutz suchen lässt, ist ein Teil von all 
dem, das wir als Hygge bezeichnen. 
Hygge ist ein Name – ein gemütlich 
klingender, einladend wirkender und 
Sicherheit verleihender Name. Hygge – 
das ist Ihr Zuhause.

DAS WARME 
GEFÜHL VON ZUHAUSE
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Es sicher und geborgen zu haben, ist 
für die meisten ein wichtiger Bestand-
teil eines guten Lebens. Aus dem glei-
chen Grund sprüht unser Teil der Welt 
geradezu vor neuen Ideen und Unter-
nehmungen, mit denen versucht wird, 
das Risiko, dass irgendetwas schiefge-
hen kann, zu minimieren. Versicherungs-
policen, Fahrradhelme, GPS in allen 
entlegenen Ecken des Erdballs – nur, 
um uns bloß nicht zu verirren. 
Und dann natürlich ein Backup von al-
lem hoch oben in den Wolken, falls un-
ten mal ein Malheur passiert. Das ha-
ben wir im Griff, aber auch wenn das 
selbstverständlich alles gute Ideen 
und tolle Erfindungen sind, gibt es 
trotzdem noch eine ganz besondere 
Form von Sicherheit und Geborgen-
heit, die uns letztendlich keine dieser 

Erfindungen geben kann. Das ist die 
Sicherheit, die man als Kind in den Ar-
men der Mutter verspürt, als Erwach-
sener mit dem eigenen Kind im Arm 
oder im Herzstück eines soliden war-
men Heims. Das Gefühl, einen Ort zu 
haben, an dem uns das Böse nichts an-
haben kann, ist nämlich in Wirklichkeit 
etwas, das uns in die Lage versetzt, 
mehr zu wagen und uns gegenüber  
einer Welt, die wir nicht kennen, zu  
öffnen. Das ist weder eine erkaufte  
Sicherheit noch eine Vorkehrung ge-
gen eventuelle Reue. Es ist das wär-
mende Gefühl eines Zuhause, das da-
für sorgt, dass wir uns, auch wenn wir 
uns mal verlaufen, sich eine vage 
Chance bietet oder wir uns auf ein 
Abenteuer einlassen, sicher fühlen – 
sowohl im Großen als auch im Kleinen.

EIN SICHERES 
ABENTEUER
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Die wenigsten werden wohl wider- 
sprechen, dass wir in einer Welt leben, 
die häufig wirkt, als ob sie sich selbst 
überholen will. Und zuweilen überlegen 
einige von uns sicher, was diese ganze 
Hast und Eile eigentlich soll. Manch ei-
ner wird antworten, dass das Ziel darin 
besteht, sicherzustellen, dass wir ganz 
vorne mit dabei sind, dort, wo etwas 
passiert, und damit auf die Zukunft vor-
bereitet sind. Des Teufels Advokat wird 
hingegen der Ansicht sein, dass das wie 
ein Teil eines dummen Rätsels klingt 
– denn naturgemäß bewegt sich die  
Zukunft ja immer im Takt damit, dass 
wir versuchen, sie einzuholen, und wir 
sollten uns besser auf das Leben hier 
und jetzt konzentrieren.

Auch wenn es sich nach zwei sehr un-
terschiedlichen Herangehensweisen an 
das Leben anhört, muss es das nicht 
zwangsläufig sein. Als Unternehmen, 
das auf 160 Jahre seines Bestehens 
zurückblicken kann, haben wir nämlich 
gelernt, dass der Schlüssel für die Zu-
kunft darin liegt, bei dem, was man Tag 
für Tag tut, präsent zu sein – und dass  
Qualität und Haltbarkeit immer ihren 
Platz in der Welt haben werden. 
Aber falls Sie hin und wieder mal das  
Gefühl haben, von der Zukunft regelrecht 
überrollt zu werden, können Sie gerne 
nach einem Ofen von Morsø Ausschau 
halten, an den Sie sich zurückziehen  
können. Er überdauert dort, wo er steht, 
viel mehr als nur die nahe Zukunft.

DIE NAHE ZUKUNFT
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Morsø Messgerät für Holzfeuchtigkeit 

Morsø Handschuh rechts/linksMorsø Ellipse Kaminbesteck

Morsø Holzkasten

Morsø Kessel – 2,5 & 4 l

Morsø Kehrschaufel & Besen

Morsø Rauchgasthermometer

Morsø HolzeimerMorsø Classic Kaminbesteck 

Morsø Complete Kaminbesteck

Morsø Loop Holzständer & Kaminbesteck

Morsø Asche- & Aufbewahrungseimer Zusatzartikel von Morsø für Montage & Instandhaltung

Morsø Untersetzer

Morsø Curva Kaminbesteck & Schürhanken

Morsø Holztragetasche 

Morsø Simplica Wasserverdampfer



Morsø Kinderschutzgitter Morsø Conform Kaminbesteck

Morsø Curva Aufbewahrungskorb

Morsø Bodenplatten
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