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Neue Räume 2017

Bilder: Andreas Brinkmann

MÖBELMANUFAKTUREN. Designmöbel sind Objekte, die das Lebensgefühl einer bestimmten Zeit über
Generationen weitertragen können. Die Ausstellung «Neue Räume 17» gab Besuchern wieder
die Möglichkeit, einen Einblick in die Szene zu erhalten und Neues zu entdecken.

Die etwas andere Einrichtungsmesse
Wenn in Zürich Oerlikon die Tore zur De-

le 550» nach neuen Schätzen Ausschau hal-

sign-Ausstellung «Neue Räume» öffnen, dann
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nomisch, überraschend und im Zeitgeist gestaltete Objekte. Diese sollen in sich stimmig

lich viele Vertreter davon waren Schweizer

Regel von anderen Möbelproduzenten wie

Unternehmen.

das Handwerk von der Industrie. Auch wenn

eine besondere Note in der persönlichen
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Schon zum neunten
Mal lockte die
Design-Ausstellung
«Neue Räume 17»
die Besucher in die
«ABB Eventhalle 550»
in Oerlikon ZH.

entfällt. Etliche Möbelanbieter aus dieser
Messe sind daher auch nicht nur mit der
Fertigung von Möbeln beschäftigt, sondern
pflegen dieses Standbein als etwas ganz
Besonderes.

Liniengefräste Bilder
der Firma Zurbuchen
verzieren nicht nur
deren Wohnkorpusprogramm, sondern
auch Wände.

Nutzungshorizont erweitern
Die Möbelbranche ist im Umbruch und in
der Schweiz erst recht (siehe SZ Nr. 44/2017).
So ist es auch nicht verwunderlich, dass
etwa der Thurgauer Büromöbelhersteller
Zurbuchen AG neben seinem auch für den
Wohnbereich konzipierten Korpussystem
«Tamos M5» liniengefräste Bilder präsentiert. Damit schafft das Unternehmen einen
visuellen Übergang zu seinen Akustikwänden und der Gestaltung im Wandbereich.

Die Manufaktur by
Lüönd zeigte ihren
Ausziehtisch, der
sich zentimetergenau
auf ein Wunschmass
ausziehen lässt.

Denn nutzungsdurchmischte Räume, wie sie
aktuell immer mehr gewünscht werden,
wirken nicht nur durch das Einbringen von
tollen Möbeln, sondern durch die Interaktionen von Räumen und den darin enthaltenen Objekten.
Viele der durchwegs hochwertig verarbeiteten Ausstellungsstücke sind für ganz unterschiedliche räumliche und funktionale

Mit den Laseroberflächen von Strasserthun
lassen sich Element
flächen mit intensiv
plastischer Wirkung
inszenieren.

Situationen geeignet und wohl auch entworfen worden. Damit wird dem Anwender
die Chance geboten, auch bei wechselnden
Anforderungen gerüstet zu sein. Beispielsweise lassen sich alle gezeigten Regale für
den reinen Wohn- wie auch Arbeitsbereich
verwenden.

Kombinieren fremder Teile
Gerade die Kleinräumigkeit einer solchen
Messe, wo die Objekte unterschiedlichster
Hersteller recht nahe beieinander stehen,
macht deutlich, wie bereichernd das Zusammenspiel verschiedener Komponenten
ist. Das bewusste Platzieren einzelner Möbel oder Möbelgruppen lässt die unterschiedlichen Nutzungsbereiche miteinander interagieren. Aktiv- und Ruhezohnen

Regalmöbel mit
stehenden Filzroll
läden verschaffen bei
IGN eine haptisch,
akustisch, funktionell und gestalterisch
besondere Note.
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LANZ-FRONTEN
Sinnlichkeit mit Widerstandskraft
Aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen sich die Oberflächen der Fronten in
abwechslungsreicher Weise, mal das Licht absorbierend, mal reflektierend.
Die enorme Widerstandskraft gegen Kratzer ist ein weiteres Highlight dieser
Fronten aus Echtaluminium.
silber
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titan
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Weitere Informationen und Musterbestellung:

www.aluduro.ch oder 062 918 80 10
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Hier gehts lang.
Auf den sozialen Medien
gehen wir noch näher ran.
→ facebook.com/schreinerzeitung
→ instagram.com/schreinerzeitung
→ twitter.com/sz_schweiz
→ youtube.com/schreinerzeitung

n Sie von
Profitiere
rfahrung
unserer E

» Eine neue Heizung?

Immer mit einer Offerte von Heitzmann.

He i tz m a n n A G | S c h a c h e n | www.heitzma nn.ch

die individuelle
schweizer
markenküche
für schreiner

Damit Sie sich auf das Montieren konzentrieren können und von den kurzen Lieferfristen
profitieren. Gerne stellen wir Ihnen auch unsere Ausstellung für die Beratung Ihrer Kunden
zur Verfügung. Individuelles Schweizer Qualitätshandwerk für Sie und Ihre Kunden.
Info-Nummer 0800 800 875 | www.alpnachkuechen.ch
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Mit der Polsterbank
und dem neuen Tisch
mit Bootskehlung
bietet Solid die Basis
für gemütliches
Beisammensein.

Bei SchindlersalmerÓn
geht man einen Schritt
weiter und bietet
neben den Stühlen nun
auch einen bequemen
Sessel zum Verweilen.

Bild: Andreas Brinkmann

finden eine wohnliche Zusammengehörig-

der von SchindlersalmerÓn wird sich vielen

keit, die inspirierend wirkt. Und der Besu-

Situationen anpassen.

AB

cher braucht durch solch räumlich engere
Präsentationen nicht zu viel Fantasie, um
sich Zusammenstellungen selbst vorstellen

→ www.neueraeume.ch
→ www.zurbuchen.com

zu können.

→ www.schindlersalmeron.com

Die gute Kombinierbarkeit führt letztend-

→ www.luond.com

lich dazu, dass es einfacher ist, bestehende

→ www.strasserthun.ch

Räume mit den vorhandenen Möbeln immer wieder umzugestalten. Die Sortiments-

→ www.ign.swiss
→ www.solid-holz.ch

erweiterungen der Hersteller leisten noch
ein Übriges dazu, denn beispielsweise ein
bequemer Sessel mit Sichtholzgestell wie

Weitere Infos und Bilder
unter schreinerzeitung.ch

Bild: Nicole Oberholzer

make it wonderful
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Wann haben Sie sich das letzte Mal einer Sache so hingegeben,
dass die Welt um Sie herum stillstand? Erleben Sie dieses Gefühl
des perfekten Zusammenspiels. Erleben Sie unsere Küchenwelten:
Besuchen Sie uns am Stand F72, Halle 2.1
www.franke.ch
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