
YOMEI

Filigran und funktional

Mit dem Beistelltisch ‘Minimize’ hat Designer
André Schelbach ein neues cleveres Möbel für

Yomei geschaffen. Der kleine Helfer präsentiert sich in
klarem Design und mit raffiniert-reduzierter Form. Er ist
in drei verschiedenen Größen, in den Ausführungen Edel-
stahl poliert oder gebürstet sowie in 29 unterschied -
lichen Oberflächen und Farben erhältlich. Darüber hinaus
gibt es ‘Minimize’ mit starrem Gestell oder als prak -
tisches zusammenklappbares Modell. www.ton.eu
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Spannend, was der Stuhl-Kreation
‘Euphoria’ von Paola Navone für

Eumenes zugrunde liegt. Das Material für
die aus einem Teil gefertigten Sitzschalen
stammt aus der Automobil-Branche:
‘Woodstock’ ist ein Kunststoff-Holz späne-
Gemisch, das als thermisch verformbare

EUMENES

Jedem 
das Seine

CAMPEGGI

Entspannt abhängen

Ein simpler und doch äußerst überraschender Entwurf: ‘Siesta’ von
Campeggi erinnert auf den ersten Blick an eine Gartenbank. Doch

das lustige Modell, das Designer Emanuele Magini kreierte, ist deutlich
bequemer als das klassische Outdoor-Möbel. Denn ob sitzen oder liegen,
die integrierte „Hängematte“ lädt ihre Besitzer zum ganz entspannten 
Abhängen ein.

Platten angeboten wird, und sich durch
hohe Elastizität bei gleich zeitiger Robust-
heit auszeichnet.
Für die ‘Euphoria’-Serie entwickelte 
Eumenes außerdem einen innovativen Be-
zugsstoff, der während des Formpressens
aufkaschiert wird. So kann die Schale ganz
nach Geschmack mit 3-D-Textilien aus der
Kfz-Industrie oder mit Hightech-Bezügen
aus gummiertem Gewebe individuell „ein-
gekleidet“ werden.

Die bleibt hängen: Mit einer scharfen Kampagne flankiert Kusch+Co
sein neues Sitz möbelprogramm ‘Uni_Verso’ des Designers Norbert

Geelen. Trotz auffällig leicht bekleideter und dramatisch geschminkter 
Models geht der Fokus auf die designbetonten Stühle nicht verloren. Und
die haben einiges zu bieten – allem voran Vielfalt. Ob mit Sitzschale aus
Kunststoff oder Holz (Furnierschicht aus Buche, Eiche oder Nussbaum) – die
geschwungenen Formen strahlen viel Wohnlichkeit aus und eignen sich 
somit nicht nur für den Einsatz im Objektbereich. Beide Varianten können
mit fünf verschiedenen Gestellen aus Metall oder vier Füßen aus Massivholz
kombiniert werden. 
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Feurige Sache


