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Der Wandspiegel HIDE des dänischen Designers Mikkel Vandborg überzeugt durch seine elegante 
Schlichtheit. Hochwertiges Leder fasst die organische Form des Spiegels ein und dient zugleich als 
formvollendeter Aufhänger. So entsteht ein weicher und harmonischer Rahmen, der sich an Spiegel und 
Haken schmiegt. Den ästhetischen Abschluss bildet der geölte oder schwarz gebeizte Wandhaken aus 
gedrechselter Eiche. Durch seinen reduzierten Stil findet HIDE an vielen Orten seinen Platz und macht aus 
diesen etwas ganz Besonderes.

HIDE wall mirror by Danish designer Mikkel Vandborg captivates with its elegant simplicity. High-quality 
leather encloses the organic shape of the mirror while forming a beautiful fastening, thus creating a soft and 
harmonious frame, which nestles to the mirror and hook. The aesthetic finish is provided by the oiled or black-
stained wall hook made from turned oak. Thanks to its minimalistic style, HIDE will find a place in various 
surroundings and turn them into something special.



Materialien 
Materials

Wandhaken
Wall hook

Breite Width
Höhe Height
Tiefe Depth
Gewicht Weight

460 mm
1000 mm
50 mm
6,90 kg 
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Abmessungen 
Dimensions

Massivholz:
Europäische Eiche, geölt
Solid wood:
European oak, oiled

Rahmen
Frame

Massivholz:
Europäische Eiche, schwarz gebeizt
Solid wood:
European oak, black-stained

Ledergruppe A:
Cognac
Leather group A:
Cognac

Ledergruppe A:
Schwarz
Leather group A:
Black

Design Awards 
Design Awards

810

1000

460



Designer Mikkel Vandborg
Designer Mikkel Vandborg

Mikkel Vandborg wurde in Struer, einer kleinen Hafenstadt 
im Westen Dänemarks, geboren. Seine praktische 
Herangehensweise sowie seinen Sinn für Qualität und 
Materialität erhielt er durch seine Ausbildung zum Tischler. 
Diese legte auch den Grundstein für die Eröffnung seines 
eigenen Designstudios im Jahre 2015. Seitdem entwirft 
Mikkel Vandborg als Autodidakt Möbel und Accessoires 
und präsentiert diese auf Ausstellungen und Messen in 
ganz Europa. Mit seinen Produkten verfolgt er stets das 
Ziel, Design in einer funktionalen und schlichten Form 
mit einem unverkennbaren zeitgenössischen Touch zu 
kreieren.

Mikkel Vandborg was born in Struer, a small port town on 
the west coast of Denmark. He acquired both his practical 
approach and his appreciation for quality and materiality 
from his training as a carpenter. This also laid the 
foundation stone for the opening of his own design studio 
in 2015. Since then, as an autodidact Mikkel Vandborg 
has been designing furniture and accessories and 
presenting them at exhibitions and trade fairs throughout 
Europe. With his products, he has always pursued the 
goal of creating design in a simple, functional form with 
an unmistakable contemporary touch.
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