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MATERIALTRANSFER
 Konstantin Grcic nutzt für ‚Cup‘ die Vorteile von thermogeformten 
 dünnen Kunststofffolien wie wir sie von Schalenkoffern kennen. Die 
 elegante Schalen geo metrie des für Plank entwickelten Stuhls kombiniert 
hohe Flexibilität mit Leichtigkeit, der rundum laufende Falz für das 
 Gestell bringt strukturelle Festigkeit. So wirkt das Komplexe einfach. 
www.plank.it

OTTIMO  
DESIGN

Die ersten Mailänder Neuheiten kommen in den Handel. Bei anderen dauert 
es noch ein bisschen. Die md-Redakteure haben die Produktfülle gesichtet.   

Ihre Auswahl ist wohlüberlegt und gut begründet. Neugierig aufs Ausprobieren? 

.PRODUCTS
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DURCHGEFÄDELT
 Inga Sempé gelang mit ‚Bienvenue‘ ein feines  Alleinstellungsmerkmal: 
Wie durchgefädelt wirkt der Bezug zwischen Formholzschale und 
 Hinterbeinen. Das ist im Objektgeschäft ebenso wichtig wie hoher Sitz-
komfort und Praktikabilität wie sie die niedrigen Armlehnen verspre-
chen: So lässt sich der Sessel von Mattiazzi nah an den Tisch schieben.
www.mattiazzi.eu

SONNENAUFGANG
 Als puristischer Wandschmuck präsentiert sich ‚Mida M3‘ mit seiner edel 
patinierten Oberfläche von Stahl, Messing oder Kupfer. Schiebt man das 
90 cm große Metallschild zur Seite – es läuft präzise auf einem Teleskop -
auszug – entpuppt sich die von Martinelli  Venezia Studio für De Castelli 
gestaltete Installation als   kleiner, ausgefachter Wandschrank. 
www.decastelli.com

HANDWERKSKUNST
Hlynur V. Atlason und sein Team setzen auf nutzerorientiertes  
Design. Damit entsprichen die Polstersessen der Kollektion ‚Von‘  
dem Anspruch des von  Lucian  Ercolani 1920 in Großbritannien 
 gegründeten Tradtions hauses Ercol, das seine Möbel aus Massivholz  
wie ehedem handwerklich fertigt. 
www.ercol.de

HÜGELLANDSCHAFT
„Uns sprach die Idee der Designer Mike & Maaike an, eine Landschaft  
aus gepolsterten Tischen und Sitzkissen zu kreieren, die von niederländi-
schen Hügeln inspiriert ist“, freut sich Hersteller Artifort. ‚Terp‘, das sind 
Sitzelemente mit und ohne Rollen und Polsterelemente mit Eichenplatte. 
Interessant: „Hügellandschaften“ aus unterschiedlichen Bezugsfarben.
www.artifort.com
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LEDERGEFLECHT
Das Muster des Wiener Geflechts zeigt sich bei ‚Aërias‘ mit verändertem 
Maßstab und Leder als Flechtmaterial. Das macht den Charakter des 
Stuhls von Tilla Goldberg / Ippolito Fleitz Group aus. Die Lederbänder 
wurden über einen Formholzrahmen gespannt, vergleichbar mit einer 
Trommelbespannung. So entstehen gefederte Minimalfächen.
www.classicon.com
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TRADITION UND MODERNE
Bodo Sperleins Faible für traditionelle Materialien und alte Handwerks-
techniken drückt sich auch beim ‚Rolf Benz 988‘ aus. Die biomorphe 
Form des massiven Untergestells aus Eiche oder Amerikanischer 
 Walnuss korrespondiert mit der massiven Tischplatte mit ihren abge -
rundeten Ecken. Den Tisch gibt es in den Längen 220, 240 oder 260 cm.
www.rolf-benz.com

REMINISZENZ AN DIE VERGANGENHEIT
Der Barstuhl ‚Bund‘ gehört zur gleichnamigen, von Neri & Hu gestalteten 
Stuhlfamilie. Der Name verweist auf Shanghais Strandpromenade  
 „The Bund“ mit ihren Gebäuden aus der Kolonialzeit und betont den 
histo rischen Bezug. Ein Massivholzgestell mit Fußstützen aus gebür -
stetem Edelstahl trägt den gepolsterten Schichtholzrücken und -sitz. 
www.stellarworks.com

HOLZ UND SEIL
Das Handwerkliche steht bei ‚Zantilam‘ nach einem Entwurf von Patricia 
Urquiola im Vordergrund. Für die Rückenlehne wurden dünne Hanfseile 
über einen Eschebugholzrahmen gespannt. Neben Stühlen gibt es Sessel 
und Barhocker, deren Rückenlehnen sich mit Segeltauen bespannen 
 beziehungsweise mit Holz- oder Polsterung versehen lassen. 
www.verywood.it
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KLUGER UNTERBAU
Mit ‚Basis‘ führt der Hersteller seine erfolgreiche Zusammen -
arbeit mit David Chipperfield fort. Das raffinierte und anpassbare 
 System aus  Massivholztischböcken und -zargen beruht auf tradi  -
tionellen Handwerksmethoden. So machen Schwalbenschwanz -
verbindungen das Verschrauben der Einzelteile überflüssig.
www.e15.com
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FEINGLIEDRIG
Mit ‚Super_Position‘ hat Jean Nouvel ein Regal entworfen, das als 
 grafische Struktur im Raum wirkt. Im Grunde genügt es sich selbst,  
man kann aber natürlich kleine Objekte, Vasen oder Skulpturen in den 
kleinen Nischen oder auf den auskragenden Regalböden präsentieren. 
Die  Stützen und Tablare sind aus stranggepresstem Aluminium gefertigt.
www.mdfitalia.it

LÖFFELFORM
‚Eda-Mame‘, gestaltet von Piero Lissoni, fällt auf. Das liegt natürlich 
an der organischen Formgebung: Das Sofa wirkt federleicht, wie hin   -
gegossen. Es ist aus geformtem Kaltschaum angefertigt und mit einem 
elastischen Stoff überzogen, der knopfgeheftet ist. Das Untergestell 
 besteht aus Stahltraversen und Füßen aus Rundeisen, zinnfarben lackiert.
www.bebitalia.com


