cologne 2012

1. Tausendfüßler : Tisch
‘Stiius’ von Vitamin Design
hat Sinn für Humor. 2. + 3.
Das gab’s noch nie: Die
Tischplatte von ‘Clamp’
(Janua) setzt sich aus einzelnen Bohlen zusammen.
4. Parkett ‘Eco Balance’
(Eiche gesägt, gebürstet)
von Parador. 5. Hocker
kann man nie genug haben:
‘Tabouret Méribel’ von Cassina. 6. Natur-Architektur :
Wohn- und EsszimmerProgramm ‘V-Quadro’ von
Vogelauer. 7. Ohne Ecken
und Kanten: Bank ‘Auris’
(Schulte Design).
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TREND 2

Holzig
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arcade

Der Werkstoff Holz ist aus dem Interior nicht wegzudenken. Denn mit
jedem Holzmöbel oder -boden holen wir uns ein Stück Natur ins Haus. Als
nachwachsender Rohstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen, ist
es nicht nur ökologisch korrekt, sondern bietet auch fantastische WohnEigenschaften. Nahezu unverwüstlich, dazu warm und behaglich, ist es uns
vertraut, wie kein zweites Material. Mit seiner individuellen Maserung, seinen Einschlüssen und seiner Beschaffenheit ähnelt kein Stück dem anderen. Zudem bieten die unterschiedlichen Holzarten eine Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten. Waren es lange die dunkleren Holzsorten, die besonders gefragt waren, erleben seit einiger Zeit hellere Arten wie Esche und
Eiche ein Revival.
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RAUMPLUS

Ein System
für alle

I

m Singlehaushalt Stauraum mit Computerplatz, im
Jugendzimmer passgenauer Kleiderschrank, geräumige
Garderobe für die ganze Familie oder attraktiver Raumteiler für Best Ager. Der Newcomer ‘Mobile’ von Raumplus
kombiniert Gleittür und Innensystem zu einem Produkt,
das sich jeder Raum- und Lebenssituation anpasst. Denn
es lässt sich ohne Probleme ab- und umbauen, erweitern
oder reduzieren, mitnehmen oder weitergeben. Auch
optisch punktet das System mit großer Bandbreite. Zu
sehen auf der imm cologne in Halle 11.3.

KFF

Beton ganz
filigran

I

n der Halle 11.1 zeigt der Lemgoer Premium-Hersteller KFF neben seinem |Erfolgsstuhl ‘Texas’ – der auf
der Möbelmesse sein 10-jähriges Jubiläum feiert – auch
spannende News wie eine Tischstudie (rechts).
Bereits auf der Qubique kam das Modell mit zierlichem
Untergestell aus Massivholz und filigraner Betonplatte
beim Berliner Messepublikum so gut an, dass der
schicke Prototyp für Köln jetzt nochmals optimiert
wurde. (Foto: SDW Studio, Hamburg)
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INTERIOR
INNOVATION AWARD

Auf dem
Boulevard

er Interior Innovation Award gehört heute zu den renommiertesten
Designpreisen im Einrichtungsbereich. Vom Rat für Formgebung für die
imm cologne entwickelt, die auch ideeller Träger des Wettbewerbs ist, wird
der Preis bereits seit 2003 auf der Messe vergeben. Jetzt stehen die Gewinner fest – und alle mit dem Interior Innovation Award 2012 ausgezeichneten
Produkte werden auf dem ‘Boulevard of Innovations’ (Boulevard Nord, Höhe
Pressecentrum Nord) in einer großen Sonderausstellung präsentiert. Mit
dabei sind in diesem Jahr unter anderem der ‘Chair 002’ (links) von Ton,
Tisch ‘Rhombi’ (unten links) von Vitamin Design sowie der Stuhl ‘Aye’ (unten
rechts) von Team 7 – Glückwunsch!
Von allen Gewinnern haben zudem noch 15 Produkte die Chance, während der
imm cologne mit dem Label ‘Best of Best 2012’ ausgezeichnet zu werden.
Ein zusätzliches Highlight ist darüber hinaus die Preisvergabe an drei Nachwuchsdesigner, die aus dem Talentforum [D3] Contest ermittelt werden. Die
Preisverleihung findet am 16. Januar 2012 im Alten Wartesaal in Köln statt.

