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Hoka – Design: Florian Prader

Hoka is a multifunctional high chair made of walnut wood. The aim was to

create a high chair that grows with the child and has a long service life,

helping it to develop new skills. The design builds a bridge between the

worlds of children and adults, as it both meets the needs of the child and

embodies an adult design language that blends seamlessly into the dining

area. What makes Hoka special is that the high chair can be transformed into

a learning tower in just a few simple steps. The learning tower forms a

raised platform from which the child can observe and, above all, help. The

principle comes from Montessori education and follows the motto "Help me

to do it myself". The child should be included in the entire cooking process

and through the independently learned skills should gain more self-

confidence and an understanding of the value of food.

Hoka ist ein multifunktionaler Hochstuhl aus Nussholz. Ziel war es, einen

mitwachsenden und langlebigen Hochstuhl zu kreieren, der das Kind bei der

Entwicklung neuer Fähigkeiten unterstützt. Das Design schlägt eine Brücke

zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt, da es sowohl die Bedürfnisse des

Kindes erfüllt, als auch eine erwachsene Formensprache verkörpert, die sich

nahtlos in den Essbereich einfügt. Das Besondere an Hoka ist, dass der

Hochstuhl mit wenigen Handgriffen zum Lernturm wird. Der Lernturm bildet

eine erhöhte Plattform, von der aus das Kind beobachten und vor allem

mithelfen kann. Das Prinzip stammt aus der Montessori-Pädagogik und folgt

dem Leitsatz "Hilf mir, es selbst zu tun". Das Kind soll in den gesamten

Kochprozess inkludiert werden und durch die selbstständig erlernten

Fähigkeiten mehr Selbstvertrauen und ein Verständnis für den Wert von

Lebensmitteln erlangen.
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