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Der Alsterstuhl –  
Ein Adirondack Chair aus Hamburg 
 
Für Hamburger, Hamburg-Liebhaber, Nordlichter und alle, die ein super-
bequemes & robustes Charakter-Möbel haben möchten, das eine Geschichte 
erzählen kann:  für sie ist unser Alsterstuhl (ob in der originalen Standard-Größe 
oder in der XL-Version „Großer Bruder“) genau der Richtige!  
 
 
In Deutschland, insbesondere in Hamburg und im Norden hat sich der 
„Alsterstuhl“ (oder auch „Hummelstuhl“) quasi als deutschsprachiger Begriff für 
den Adirondack Chair eingebürgert, der ursprünglich aus den USA stammt. 
 
 
Korrekterweise aber ist er 
tatsächlich ein eigenständiger 
und markanter Sessel mit 
eigener Entstehungsgeschichte – 
der Alsterstuhl ist ein „Stück 
Hamburg“, eine „Hamburgensie“: 
er wurde in Hamburg anlässlich 
der internationalen 
Gartenausstellung 1953 
eingeführt und hat sich dann als 
Möblierung auf den Alsterwiesen 
rund um die Außenalster 
etabliert bzw. auch im ganzen 
Stadtgebiet – und sogar über die 
Grenzen Hamburgs hinaus!  
Noch etwas ist prägend für den Alsterstuhl: seine weiße Lackierung – die ihm sehr 
gut steht aber eben auch sehr gut zu Hamburg passt. 
 
 
Im Kern ist auch der Alsterstuhl ein Adirondack Chair und von diesem auch 
inspiriert – er hat die tiefe, geneigte Sitzform und die typischen breiten 
Armlehnen; jedoch hat er eben auch seine ganz eigenwillige Optik die ihn zu 
einem echten Charaktertypen macht! Vor allem seinen Rückenlehnstreben hat er 
den Namen „Strahlensessel“ zu verdanken; außerdem kennt man ihn auch noch 
als „Hummelstuhl“ oder auch als „Hamburger Parksessel“.  
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Es gibt ein wunderschönes Zitat von Nina George über den Alsterstuhl 
(erschienen in einem gleichlautenden Artikel im Hamburger Abendblatt), das 
alles sagt was man über diesen besonderen Sessel wissen muss: 
 
„Für mich ist er ein Symbol des Sommers.  
Er verführt zum Zurücklehnen, zu Gedanken,  
die in eckigen Zimmern nie kommen;  
in einem Hummelstuhl erinnere ich mich immer wieder daran,  
was Leben eigentlich ist.“ 

(Nina George; „Adirondacking im Hummelstuhl“  
aus: Hamburger Abendblatt, 24.06.2010) 
 

Der originale Alsterstuhl (Hummelstuhl) wird heute von BeSeaside (Hamburg) 
gefertigt, auch in Varianten wie z.B. einer leicht modernisierten Ausführung (Mod. 
2020) und als 2-Sitzer Bank – in weiß lackiert aber auch in „natur“ oder in vielen 
anderen Oberflächen- und Farbvarianten.  
 
Er hat sich zu einem echten Exportschlager entwickelt: Hamburger Alsterstühle 
sind schon weit über die Stadtgrenzen verschickt worden, u.a. nach Italien, auf die 
Kanaren, nach Wien und Paris; meistens sind es Kunden die einen Bezug zu 
Hamburg haben und gerne ein Stück aus Ihrer Lieblingsstadt bei sich haben 
möchten –  wie z.B. die Kundin die sich darin an vergangene schöne Stunden 
während der Studienzeit in Hamburg erinnert! 
 
_ 
 
BeSeaside baut den Alsterstuhl (Hummelstuhl): 
 
Alsterstuhl (Original)  
Alsterstuhl Mod. 2020 
Alsterstuhl XL „Großer Bruder“ 
Alsterbank 2-Sitzer (LoveSeat, Gartenbank, Parkbank) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BeSeaside 
Alsterstuhl XL 
„Großer Bruder“ 
aus Eiche-Massivholz, 
weiß lackiert 



 

 

BeSeaside – Hamburg 
www.beseaside.de 

hamburg@beseaside.de 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


