
Jader Almeida was born in 1981 in Santa Catarina in southern 
Brazil. At the age of 16 he already started gaining practical 
experience working in the local furniture industry.  
He later studied architecture and urban planning and then took  
a job with Lin Brasil, which manufactures furniture conceived  
by well-known Brazilian architects and designers. 

Working with typical Brazilian woods and types of leather proved 
seminal for Almeida’s future designs. He began developing 
his own exclusive products in 2004, initially for Sollos in 
Santa Catarina. Almeida has since then received a number of 
prestigious Brazilian and international design awards. Today he 
works as both product designer and architect, with his own 
studio in Florianapólis, Santa Catarina.

Jader Almeida: “It is my aim to create products of enduring 
value, drawing on the legacy of the great masters while always 
looking ahead and knowing that today’s decisions will have an 
impact on tomorrow. Rationality, simple geometry and attention 
to every detail help to create products with a timeless aesthetic.”

The rocking chair Euvira has been awarded both the Red Dot and 
the IF Product Design Awards.

For more information, see:
www.jaderalmeida.com
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Jader Almeida wurde 1981 in Santa Catarina im südlichen Brasilien 
geboren. Bereits im Alter von 16 Jahren begann er praktische 
Erfahrungen bei der dort ansässigen Möbelindustrie zu sammeln. 
Später studierte er Architektur und Stadtentwicklung. Anschließend 
arbeitete er für LinBrasil, einem Hersteller von Möbelentwürfen 
bekannter brasilianischer Architekten und Designer. 

Der Umgang mit den landestypischen Materialien wie Holz und Leder 
haben seine Auffassung von Design geprägt. Seit 2004 entwirft er, 
zuerst für die Firma Sollos in Santa Catarina, eigene Produkte. Jader 
Almeida wurde mit brasilianischen und internationalen Designpreisen 
ausgezeichnet. Er ist in seinem Studio in Florianolpólis, Santa Catarina, 
als Produktdesigner und Architekt tätig.

Jeder Almeida: „Mein Ziel ist es, Produkte von beständigem Wert zu 
schaffen: mich mit dem Erbe der großen Meister auseinanderzusetzen, 
dabei aber immer nach vorne zu blicken und zu berücksichtigen, dass 
alle Entscheidungen von heute Auswirkung auf die Zukunft haben. 
Vernunft, einfache Geometrie und die Berücksichtigung jeden Details 
führen zu Produkten mit einer zeitlosen Formensprache.“

Der Schaukelstuhl Euvira wurde sowohl mit dem Red Dot als auch 
dem IF Product Design Award ausgezeichnet.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.jaderalmeida.com


