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Das Jahr 2018 wird geprägt durch die
Design-Neuheiten von Materia.

Seit der Gründung von Materia hat das Möbeldesign des Unternehmens in öffentlichen
Umgebungen deutliche Spuren hinterlassen. Denn ein Design, das dem Nutzer den Alltag
erleichtert, ist heute immer noch genauso angesagt wie damals. Jetzt stellt Materia weitere
Design-Neuheiten vor, die nur darauf warten, ihren Platz in einem bereits breiten Sortiment
an Möbelstücken und Accessoires für den modernen Arbeitsplatz einzunehmen. Ebenfalls
neu ist das Konzept Colours by Materia, mit dem die Farbauswahl für ausgewählte
Möbelstücke erweitert wird.

Vagabond
Vielseitigkeit – das ist das Motto von Vagabond. Der Tisch lässt sich durch die Rollen
einfach verschieben und kann unter anderem als Konferenz- oder Arbeitstisch eingesetzt
werden. Alternativ wird er zu einem Essplatz im Pausenraum oder in der Kantine. Die
Seitenelemente dienen als Memo-Board und die im Lieferumfang enthaltenen Magnete
können dazu verwendet werden, um Bilder, Notizen oder Skizzen direkt am Gestell
anzubringen. An der oberen Strebe können Lampen, Pflanzen oder andere
Einrichtungsdetails aufgehängt werden.

Design: Marie Oscarsson

Motus
Bei diesem Hocker gilt: Die Form folgt der Funktion. Der gewölbte, bezogene Sitz bietet
gesteigerten Komfort, da seine Form einem die Wahl lässt, ob man gerade oder rittlings
wie auf einem Sattel sitzen möchte. Der Hocker verfügt über Rollen, die ein mobileres und
aktiveres Sitzen zulassen.

Design: Marie Oscarsson

Uni
Uni ist eine neue Tischserie, die sowohl für kleinere als auch größere Sitzungen geeignet
ist. Uni ist mit Kreuzfuß oder T-Fuß sowie in unterschiedlichen Größen, Höhen und
Ausführungen erhältlich. Die zahlreichen Wahlmöglichkeiten machen diesen Tisch zu
einem flexiblen Möbelstück, das in alle Räume passt, angefangen bei Konferenzräumen
über Cafeterien, Aufenthaltsräume bis hin zu Vorlesungssälen.

Design: Axel Bjurström

Pax
Pax hat eine gewölbte Form, die maximalen Sitzkomfort auf kleiner Fläche bietet. Die
Armlehnen laufen zur Sitzfläche hin aus, um ausreichend Platz für eine
Seitwärtsbewegung der Beine zu bieten, und der Übergang zwischen Rücken- und
Armlehne wurde so konzipiert, dass die Rückenlehne die Bewegungsfreiheit der
Ellenbogen nicht einschränkt. Das Gesamtergebnis ist ein Stuhl mit einer Formgebung, die
sich an den Körper anpasst und ihn entlastet. Pax hat eine formgespritzte Kunststoffschale
und ist ohne Bezug, mit bezogenem Sitz oder vollständig bezogen erhältlich.

Design: Fredrik Mattson

Crest
Crest verkörpert eine gelungene Gratwanderung zwischen Offenheit und Introvertiertheit.
Die Serie wurde für Arbeitsplätze in öffentlichen Bereichen konzipiert, die Sichtschutz
bieten, während sie gleichzeitig aber auch zu Gesprächen und Interaktion einladen. Um
die gewünschte Wirkung zu erzielen, ist das Rückenpaneel etwas höher als die
Rückenkissen. Der Bezug mit verschiedenen Stoffen auf der Innen- bzw. Außenseite
verstärkt das Gefühl, wirklich in einem Sofa zu sitzen, nicht auf ihm. Die verschiedenen
Module von Crest können miteinander kombiniert werden und bieten so unterschiedliche
Einrichtungsmöglichkeiten, von traditionellen Zwei- oder Dreisitzersofas bis hin zu
großflächigen, unregelmäßigen Formen.

Design: Mattias Stenberg

Fox
Fox ist ein Stuhl/Lehnstuhl, der Form und Material in einem unkompliziertem Design
miteinander vereint. Neu ist in diesem Jahr, dass wir eine Schreibstütze aus schwarzem
Kompaktlaminat mit schwarzem Kern sowie Befestigung und Arm aus schwarz
pulverbeschichtetem Stahl als Zubehör anbieten. Die Schreibstütze kann entweder auf der
rechten oder linken Seite montiert werden.

Design: Carl Öjerstam

Colours by Materia
Flexibilität ist für uns von zentraler Bedeutung. Daher haben wir schon immer die
Möglichkeit angeboten, unsere Produkte in Bezug auf Materialauswahl und Farben
anzupassen. Neu ist in diesem Jahr allerdings das Konzept Colours by Materia, CbM, das
für vier unserer Produkte standardmäßig acht verschiedene Farben bereithält: Rosa,
Rotorange, Blaugrau, Grün, Weiß, Grau, Dunkelgrau und Schwarz. Das sind die sorgfältig
ausgewählten Farbtöne, die heute im Trend liegen, aber auch in der Zukunft aktuell sein
werden. CbM spiegelt die Identität von Materia wider, und die Auswahl wurde in
Zusammenarbeit mit einigen der bedeutendsten Architekten in Schweden getroffen. Da die
Farben gut miteinander harmonieren, ist es einfach, verschiedene Farben innerhalb der
Skala zu kombinieren.

Die Produkte, bei denen CbM als Standard verfügbar ist, sind der Neo Lite Barhocker,
Stuhl und Lehnstuhl sowie der Pax Stuhl, der Hocker Motus und das Sofa Crest. Neo Lite
und Pax erhalten einen komplett monochromen Touch, wenn die formgespritzte
Kunststoffschale des Stuhls und das Gestell im gleichen Farbton gehalten sind. Bei Motus
und Crest mit Stoff- oder Lederbezug ist es jeweils das Gestell, das die Farbe erhält.
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