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Pressemitteilung 2017-02-07 Materia feiert 25-jähriges Bestehen mit 9 Design-
Neuheiten. In diesem Jahr stellen wir Ihnen neun Design-Neuheiten vor, die unser
breites Sortiment an Möbelstücken für den modernen Arbeitsplatz noch weiter ergänzen
werden.
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Pressemitteilung 2017-02-07

Materia feiert
25-jähriges Bestehen

mit 9 Design-Neuheiten.
Bei der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1992 hatten wir eine klare Vorstellung
von unserer Ausrichtung: unser Möbeldesign sollte stets vom Nutzer ausgehen. Wir
wollten Lösungen finden, die den Alltag erleichtern und deren Design gleichermaßen
durchdacht wie ästhetisch ist. Und diese Idee bildet auch heute noch das Kernstück
unserer Arbeit. In diesem Jahr stellen wir Ihnen neun Design-Neuheiten vor, die unser
breites Sortiment an Möbelstücken für den modernen Arbeitsplatz noch weiter ergänzen
werden.

Weitere Informationen über unsere Möbelneuheiten und Designer finden Sie auf
materia.se/de

Park
Unser Newcomer 2017 ist ein Sofa, dessen Design beim Nutzer das Gefühl schaffen soll,
sich im Freien aufzuhalten. Die Inspiration für dieses Möbelstück kommt von der
altbekannten Parkbank, jedoch in einem völlig neu interpretierten Design, das ebenso
ästhetisch wie komfortabel ist, wenn man darauf Platz nimmt. Auch wenn man bei einem
Park-Sofa unwillkürlich an „grün“ denkt, kann zwischen verschiedenen Ausführungen
ausgewählt werden. Die Leisten sind mit mehreren unterschiedlichen Stoffbezügen
erhältlich und können genauso gut einen Eindruck von rohem Beton wie grüner Oase
vermitteln.

Design: Sanna Gripner, Märta Hägglund

Patch
Was diesen Hocker so einzigartig macht? Seine Herstellung! Der Sitz besteht aus drei
Teilen, die mit unterschiedlichen Stoffresten aus unserer eigenen Produktion bezogen sind.
Jedes einzelne Teile wird ganz individuell mit einem eigenen Stoff bezogen, wobei alle
Bezüge innerhalb einer von sieben Farbskalen gehalten sind. Wie Ihr Patch aussehen
wird, hängt also davon ab, welche Stoffreste zum aktuellen Zeitpunkt in der Produktion
anfallen. Aus diesem Grund wissen Sie vorher nie genau, welche Texturen und
Schattierungen Ihr Patch haben wird, sondern nur, dass er innerhalb der von Ihnen
gewählten Farbskala liegen wird. Im Gegenzug erhalten Sie ein unvergleichliches und
einzigartiges Möbelstück, bei dessen Herstellung der Umweltschutzgedanke im
Vordergrund steht.

Design: Axel Bjurström, Mia Cullin

Kaloo
Die Inspiration für diesen Barhocker kommt aus unterschiedlichen Bereichen, unter
anderem aus dem skandinavischen Möbeldesign. Verschiedene Elemente treffen hier
aufeinander und vereinen sich zu einem minimalistischen und modernen Barhocker. Die
gerade Linienführung ermöglicht eine stabile Basiskonstruktion, die zum Sitz hin in
weichen und ausladenden Kurven ausmündet. Durch den Kontrast zwischen dem
Untergestell und dem abgerundeten Oberteil ist Kaloo ein Barhocker, der sich für die
verschiedensten Einsatzzwecke eignet.

Design: Karim Rashid

Sumo
Wie der Name bereits verrät, ist Sumo eine Serie stabiler, großformatiger Tische mit
kräftigen Beinen. Diese nehmen den Raum ein, verleihen ihm einen besonderen Charakter
und regen zu aktiven Meetings an. Sie können Sumo mit runder, quadratischer oder
rechteckiger Tischplatte bestellen. Sämtliche Tischplatten sind leicht zugänglichen
Steckdosen erhältlich, die direkt in die Tischoberfläche integriert sind.

Design: Fredrik Mattson

My place
Dieser Tisch basiert auf der Idee, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, an dem
gleichzeitig jeder Nutzer auch einen eigenen Arbeitsplatz hat. Das wird durch Trennwände
ermöglicht, die Privatheit zulassen. My Place ist in zwei Größen und in verschiedenen
Ausführungen (Tischplatten) und Lackierungen (Gestelle) verfügbar. 

Design: Anders Berg, Steinar Hindenes, Petter Knudsen

Curling
Ein flexibler Tisch für den modernen Arbeitsplatz. Curling erweckt den Eindruck, direkt
über dem Boden zu schweben, und dank der eingefrästen Rille an der Unterseite der
Tischplatte können Sie den Tisch einfach zu sich hin oder zur Seite ziehen, wenn Sie Platz
benötigen. Der asymmetrisch angebrachte Ständer ermöglicht es Ihnen, den Tisch im
Handumdrehen über z. B. eine Sofakante zu ziehen, um so einen ergonomischen und
bequemen Arbeitsplatz zu schaffen.

Design: Axel Bjurström

Mr T
Mr T lädt dazu ein, verschiedene Sitzstellungen einzunehmen. Sie können gerade, auf
dem Rand oder rittlings auf dem Hocker sitzen. Indem Sie Ihren Raum mit mehreren,
unterschiedlich ausgerichteten Hockern Mr T einrichten, erschaffen Sie ein interessantes
Ambiente, das zu Gesprächen und Interaktion einlädt.

Design: Roger Duverell, Ola Giertz

Sense
Sense ist dank seines einzigartigen Designs, ein unaufdringlicher Blickfang. Er ist unter
anderem durch Kleider im Empire-Stil inspiriert, und der Faltenwurf verleiht ihm eine
organische Form. Mit seinem speziellen Design ist Sense eine ausgezeichnete Wahl,
wenn Sie eine einladende Atmosphäre schaffen wollen.

Design: Mia Cullin

Discover
In diesem Zeitschriftenständer sind es die Titelseiten der Zeitschriften, die glänzen dürfen.
Indem Sie je nach Anlass eine passende Zeitschrift nach vorne stellen, bestimmen Sie,
wie Discover die Einrichtung im Raum ergänzt. Die Ablage besteht aus transparentem
Acryl und wirkt dank der Beschläge, mit denen sie mit Abstand zur Wand angebracht wird,
besonders eindrucksvoll. 

Design: Monika Mulder
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