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Pressemitteilung 2017-02-07 Markteinführung von Materias Newcomer des Jahres 2017:
Park. Bestehende Konventionen infrage zu stellen und neue Lösungen zu finden, war
schon immer einer der Grundpfeiler unseres Möbeldesigns. Nichts bringt dies besser
zum Ausdruck als unsere Auszeichnung „Newcomer“.
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Pressemitteilung 2017-02-07

Markteinführung von
Materias Newcomer

des Jahres 2017: Park.

Bestehende Konventionen infrage zu stellen und neue Lösungen zu finden, war schon
immer einer der Grundpfeiler unseres Möbeldesigns. Nichts bringt dies besser zum
Ausdruck als unsere Auszeichnung „Newcomer“. Diese bietet jungen Designern eine
Plattform, um ihr Möbeldesign einem breiten Publikum vorzustellen. Jedes Jahr bestimmen
wir einen Gewinner mit einer Idee, die verwirklicht und in unser Sortiment aufgenommen
wird. 

Unser diesjähriger Newcomer des Jahres heißt Park und ist eine Neuinterpretation der
klassischen Parkbank. Er tritt uns in der Form eines weichen und einladenden Sofas für
den Innenbereich entgegen. Die Designer dieses Möbelstücks sind Sanna Gripner und
Märta Hägglund, die beide erst vor Kurzem ihr Examen an Beckmans Designhochschule
abgelegt haben. Krister Jonsson ist bei Materia als Entwicklungsleiter tätig und erläutert,
warum ausgerechnet Park zum Newcomer des Jahres 2017 gewählt wurde.

– „Für uns bei Materia ist es wichtig, dass unsere Newcomer neue Impulse setzen. Die
wichtigste Aufgabe des Projektes Newcomer besteht daher darin, Grenzen zu
verschieben. Wir haben erkannt, dass hinter Park eine wohldurchdachte Analyse steht, die
auf der Tatsache aufbaut, dass zwar bereits vielfach versucht wurde, diverse
Innenraumkonzepte mit Freiluftambiente zu erschaffen, es aber bisher keine
Polstermöbelstücke gab, die sich in einen solchen Kontext gut einfügen ließen. Park füllt
somit eine Lücke, während das gesamte Konzept gleichzeitig äußerst ambitioniert ist.“

Auch wenn man bei einer Parkbank unwillkürlich an „grün“ denkt, ist Park in verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Die Leisten sind mit mehreren unterschiedlichen Stoffbezügen
und in verschiedenen Farben erhältlich und können genauso gut einen Eindruck von
rohem Beton wie grüner Oase vermitteln.

Park wird auf der vom 7. bis zum 11. Februar stattfindenden Fachmesse Stockholm
Furniture Fair offiziell vorgestellt werden.

Mehr Informationen zu Park und den Designerinnen Sanna Gripner und Märta
Hägglund finden Sie auf materia.se/de
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