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Innovation trifft Tradition
Colanistische Kurven, biodynamische, organische Formen und eine ausgeprägte Reliefhaptik – was sich
hinter diesen Begriffen verbirgt zeigt Marburg Wallcoverings mit der neuen Kollektion „Visions“, für die bereits zum dritten Mal der renommierte Designer Luigi Colani verpflichtet werden konnte. Mit Ullrich Eitel,
dem Geschäftsführer von Marburg Wallcoverings, und Luigi Colani treffen zwei Innovationstreiber aufeinander, die stets auf der Suche nach neuen Techniken sind. In der Kollektion „Visions“ wird dieser Anspruch beispielsweise bei einer perlenbesetzten Tapete offenkundig. Farblich zeigt sich Colani zurückhaltend: schimmerndes Stahlblau, ein silbriges Grau, ein schlammiges Mattgold sowie ein an oxidiertes Kupfer erinnerndes Grün dominieren die Palette.
Innovation meets tradition – Colani curves, biodynamic, organic forms, and a pronounced relief feel –
with its new “Visions” collection, Marburg Wallcoverings reveals what is behind all those terms, the collection for which the company was able to engage the renowned designer Luigi Colani for the third time already. With Ullrich Eitel, the Managing Director of Marburg Wallcoverings, and Luigi Colani, two drivers of
innovation have come together who are always searching for new techniques. In the “Visions” collection,
this aspiration is apparent in a wall covering that is adorned with pearls, for example. As far as color is
concerned, Colani is restrained: shimmering steel blue, a silvery gray, a muddy matte gold, and a green
that has the look of oxidized copper dominate the color palette.
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Naturbursche legt Farbe auf
Das puristische Regal aus der „Go“-Family überrascht mit Beinen in pfiffiger Schrägstellung, nachhaltigen Materialien und eleganten Farbtupfern. Die Designmanufaktur Vitamin Design fertigt den RegalKorpus und die Einsätze aus Naturhölzern und farbigen Linoleum-Platten. Beides kann ganz nach
Wunsch kombiniert werden. Holz und Linoleum sind die perfekten Partner – auch in puncto Nachhaltigkeit. Denn Linoleum besteht aus Rohstoffen, die in der Natur reichlich vorhanden sind: Leinöl, Harz und
Holzmehl. Ein weiteres Plus: Das moderne, visionäre Material hat eine weiche, warme Optik und reduziert sogar die Raumakustik. Mit den bunten Linoleum-Platten erhalten die „Go“-Regale einen fröhlichen
Frischekick.
Nature-boy with coloured accents – The puristic storage furniture “Go” surprises with bevel legs,
sustainable materials and elegant colour spots. The design manufactory Vitamin Design produces the
shelf carcass and the insert elements from natural wood and coloured linoleum boards. Both can be
combined in many ways. Wood and linoleum are the perfect partners, which make every mix possible
with sustainability. Linoleum is made from commodities, which are widely available in the nature:
Linseed oil, resin, wood-flour. Another plus: The modern, visionary material has a soft, warm look and
reduces the room acoustics. The natural fine “Go”-shelves with the coloured linoleum boards make it a
breezy design.
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Immer in Bewegung
Für all jene, die Lust auf etwas anderes haben – eine andere Optik oder eine andere Sitzhaltung – hat
Leolux das Sofa „Dro’op“ entwickelt. Der Entwurf stammt von Braun Maniatis Kirn Design und sieht
sowohl in Armlehnen wie auch im Rücken Verstellfunktionen mit jeweils fünf Positionen vor.
Die Holzfüße sind in vielen Lackfarben lieferbar, die sich mit den Bezügen und der ausgeprägten
Ziernaht auf erfrischende Weise kombinieren lassen. Lieferbar ist das Sofa ist als 2,5-, 3- und
3,5-Sitzer. Leolux hat seit einigen Monaten eine neue Geschäftsführung. Nach einigen Jahren,
in denen das Unternehmen von einer Interimsgeschäftsführung geleitet wurde, ist die operative
Geschäftsführung in die Hände der Familie Sanders zurückgekehrt. Mit Sebastiaan Sanders ist die
dritte Generation in das Familienunternehmen eingetreten.
Always on the move – For all those who are in the mood for something different – a different look or a
different sitting position – Leolux has developed the “Dro’op” sofa. It was created by Braun Maniatis Kirn
Design, and the armrests and the back can each be adjusted to five different positions. The sofa legs are
available in several colors that can be combined with the covers and the distinctive decorative seams in a
refreshing way. The sofa comes as a 2.5, 3, or 3.5 seater. For some months now, Leolux has been under
new management. After a few years in which the company was run under interim management, operative
management is back in the hands of the Sanders family. Sebastiaan Sanders is the third generation in the
family-run company.
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