Vitamin Design: „Think green!“

Nachhaltig unterwegs
T

hink green“, lautete das
Messe-Motto des Hamburger
Labels Vitamin Design. In
großen Lettern hatte Firmengründer Gintaras Grabliaukas den
Slogan an die Wände geschrieben. Die Modelle hielten Wort,
denn Nachhaltigkeit ist der Antrieb der „vitaminreichen“ Produktentwicklung.
Die Hamburger zeigten wohngesunde Möbel, gefertigt aus
Massivholz, das überwiegend aus
nachhaltigen und FSC-zertifizierten Forstwirtschaften stammt.
Besonders gut kam der neue
Rund-Tisch „Zirkel“ an, den es
mit einem Durchmesser von
100 und 120 Zentimeter gibt –
aber auch fast in jedem Wunschmaß.
Die kreative Beinarbeit fällt
sofort ins Auge. Denn die Beine
laufen quasi unter der Tischplatte in der Runde. Damit knüpft
Vitamin Design an das erfolgreiche Modell „Go“ an, das ebenfalls mit einem kreativen Tisch
gestell schnell viele Fans fand und
jetzt auch für den Designpreis
„Red Dot“ nominiert wurde.
Dass massive Natürlichkeit
und anspruchsvolles Design Hand
in Hand gehen können, bewies
der Massivholz-Spezialist zudem
mit dem neuen Tisch „Slim“. Die

quer angeordneten Holzlamellen,
die Alu-Zarge und die fein
abgeschrägte Kante geben dem
Modell etwas Eigenständiges und
verleihen dem Tisch gleichzeitig
Leichtigkeit. Der Ausziehtisch ist
ab 160 bis zu einer Größe von
220 Zentimetern lieferbar. Außerdem lässt sich das Modell mit integrierter Ausklapp-Platte um bis
zu 117 Zentimeter verlängern.
Und das geht ganz einfach. Denn
unter der Massivholzplatte steckt
perfekte Technik, die „Slim” leicht
und schnell über sich hinaus
wachsen lässt. „Slim“ eignet sich
aber nicht nur fürs schöne Wohnen
daheim: Auch als repräsentativer

Besprechungstisch inspiriert die
schicke Neuheit zu guten Ideen.
Interessiert zeigten sich die
Messebesucher auch an dem
Bett „Somnia“. Was kaum verwundert, denn schon im Vorfeld

wurde das Möbel mit dem „Interior Innovation Award“ ausgezeichnet.

@

Mehr Infos:

www.vitamin-design.de
Das Sortiment mit dem
Vitamin-Kick wächst
und gedeiht. Der freche
„Zirkel-Tisch“ (rechts
oben) entwickelte sich
zum Liebling der
Messebesucher. Das
Preisträger-Bett „Somnia“ (links, „Interior
Innovation Award“)
setzte schon im Vorfeld
der Messe ein Zeichen.

Tisch „Slim“ macht in jeder Umgebung eine
gute Figur, insbesondere dort, wo der Platz
begrenzt ist, hin und wieder aber trotzdem
viele Gäste bewirtet werden sollen, denn
dann lässt sich das Modell schnell und einfach um bis zu 117 Zentimeter verlängern.
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