
Vom 5. bis zum 9. Februar werden die Designneuheiten 2019 von Materia zum ersten Mal 
auf der Stockholm Furniture Fair zu sehen sein. Alle neuen Möbelstücke bestechen durch 
ihren ganz eigenen Ausdruck und individuelle Funktionen, ohne dabei die charakteristische 
Identität von Materia zu verlieren. Die Idee, Möbelstücke zu entwerfen, die es Menschen 
erleichtern zusammenzukommen, zieht sich wie ein roter Faden durch die neun neuen 
Produkte. Gleiches gilt für den Messestand, auf dem die Neuheiten präsentiert werden. Der 
Messestand, der von der Architektin Marie Oscarsson entworfen wurde, ist in mehrere ein-
zelne Räume aufgeteilt, die durch Raumteiler abgetrennt sind. Diese Aufstellung eröffnet dem 
Besucher die Möglichkeit, die Neuheiten von Materia in einem Zusammenhang zu erleben. 
Die Möbelstücke in den verschiedenen Räumen sind in unterschiedlichen Umgebungen 
gruppiert, die inspirieren und den Betrachtern den Nutzen des jeweiligen Produkts nahe-
bringen.

Tobias Söder, Verkaufs- und Marketingleiter bei Materia, kommentiert die Neuheiten.
  „Im gleichen Takt, in dem neue Anforderungen entstehen, entwickeln wir unser Sortiment 
weiter. Wir arbeiten eng mit einigen der besten Designer der Branche zusammen, um an-
sprechende Möbelstücke zu schaffen, die überraschen. Nach der erfolgreichen Einführung 
von CbM (Colours by Materia) im vergangenen Jahr erhöhen wir jetzt die Anzahl der 
Produkte, für die CbM standardmäßig ausgewählt werden kann. Zu unserer Arbeit gehört es 
auch, dass wir bei der Auswahl der Materialien und den Herstellungsverfahren keine Kom-
promisse eingehen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass mehr Möbelstücke als je zuvor 
aus Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung hergestellt wurden.“ 

Die für die Stockholm Furniture Fair bestimmten Neuheiten für 2019 werden unten präsent-
iert.

Materia gibt Neuheiten Raum auf der 
Stockholm Furniture Fair. 
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ALTO Sessel/Sofa
Design: Mattias Stenberg

Alto ist ein ebenso formschönes wie vielseitiges 
Möbelstück mit einer einzigartigen Sitzhöhe von
630 mm. Das Design ist durch Schlichtheit ge-
prägt, was sich sowohl in seiner Form ausdrückt 
als auch in der Möglichkeit, mehrere Elemente zu 
größeren Möbelgruppen zusammenzufügen. Die 
Identität des Möbelstücks wird dadurch verstärkt, 
dass die geschwungene Form der Polster sowohl 
von innen als auch von außen sichtbar ist, wo-
durch es aus jeder Perspektive den Blicken 
schmeichelt. Eine eingenähte Tasche für Speise-
karten oder Zeitschriften, wahlweise am rechten 
oder linken Seitenelement, kann als Zubehör be-
stellt werden. Alto ist als Sessel, Zweisitzer-, Drei-
sitzer- oder Ecksofa erhältlich. Gestell verchromt 
oder CbM* pulverbeschichtet.

ANAGRAM Stuhl/Lehnstuhl
Design: Fredrik Mattson

Die ausdrucksstarke Identität dieses Stuhls lässt 
ihn entweder verspielt und farbenfroh oder 
elegant und zurückhaltend wirken. Dank des 
robusten Gestells und den durchdachten Details 
eignet sich der Stuhl auch für raue Umgebungen. 
Die Beine verlaufen entlang der Rückenlehne in 
einer Schlinge nach oben und bilden einen ele-
ganten Handgriff, sodass der Stuhl extrem leicht 
zu handhaben ist. Sitzfläche und Rückenlehne 
verfügen über durchgängige Befestigungsknöpfe 
aus Aluminiumdruckguss in derselben Farbe wie 
das Gestell. Die Armlehne aus TPE-Guss fühlt sich 
angenehm weich an und schützt die Tischplatte, 
wenn der Stuhl aufgehängt wird. Anagram ist 
ohne Bezug, mit bezogenem Sitz oder vollständig 
bezogen erhältlich. Gestell verchromt oder CbM* 
pulverbeschichtet.



CREST Tisch
Design: Mattias Stenberg

Ein höherer Tisch mit doppelter Tischplatte, der 
die Möglichkeit bietet, verschiedene Materialien 
zu kombinieren, komplettiert die Crest-Serie. Der 
Bereich zwischen den Tischplatten schafft Platz 
für die verborgene oder sichtbare Verwahrung. 
Sie können beide Tischplatten entweder in Glas 
oder Holz wählen, oder Glas mit Massivholz bzw. 
Holzfurnier kombinieren. Die Massivholzplatten 
sind mit einer Aussparung versehen, die Platz für 
Zeitschriften bietet. Die gegossenen Beine ver-
stärken den schlichten und soliden Ausdruck des 
Tisches zusätzlich. Der Tisch ist in verschiedenen 
Formaten erhältlich und eignet sich ebenso als Ein-
zelmöbel wie in einer Gruppe. Gestell verchromt 
oder CbM* pulverbeschichtet.

CAP Hocker
Design: Axel Bjurström, Mia Cullin

Cap ist ein schnell aufstellbarer Hocker, dessen 
Design einem Fingerhut nachempfunden ist. Diese 
Cap-Serie wird nun durch eine vollständig mit dem 
Stoff Remix von Kvadrat bezogene Variante komp-
lettiert. Durch die vielen zur Auswahl stehenden 
Stofffarben eignet er sich für verschiedenste Umge-
bungen. Dank der klaren Form und dem geringen 
Gewicht lässt Cap sich bei spontanen Zusammen-
künften am Arbeitstisch schnell hervorholen und 
bietet in Tagungsräumen und Lounge-Umgebungen 
im Handumdrehen zusätzliche Sitzgelegenheiten. 
Als Zubehör ist ein Stapelwagen erhältlich.



CREST Ecktisch-Module
Design: Mattias Stenberg

Das Sofasystem Crest wurde um einen neuen 
Ecktisch, mit dem eine zusätzliche Stellfläche ge-
schaffen wird, auf natürliche Weise ergänzt. Die 
Tischplatten sind in Massivholz- oder in furnierter 
Ausführung erhältlich. Die Massivholzplatten sind 
in eleganter Weise mit zwei Aussparungen ver-
sehen, die Platz für Zeitschriften bieten. Die Beine 
sind so geformt, dass sie gemeinsam mit ange-
fügten Modulen eine ansprechende Einheit bilden. 
Steigern Sie den Komfort mit einer integrierten 
Lichtquelle, einem Ausgang für Steckdose/USB. 
Gestell verchromt oder CbM* pulverbeschichtet.

NEO LITE Sessel
Design: Fredrik Mattson

Die schönen, klaren Linien der Neo Lite-Serie 
finden sich auch bei diesem Sessel. Der Sessel 
ist großzügig bemessen, wirkt aber dank seiner 
Formsprache dennoch filigran. Aufgrund der 
niedrigeren Sitzhöhe eignet er sich für verschied-
ene Lounge-Umgebungen. Die Sitzschale ist aus 
Kunststoff Formguss und ist ohne Bezug, mit be-
zogenem Sitz oder vollständig bezogen erhältlich. 
Zusammen mit einem Holz- oder einem Draht-
gestell bildet er eine elegante Einheit. Besonders 
am Sessel Neo Lite ist, dass die Ausführung mit 
Drahtgestell stapelbar ist. Holzgestell aus weiß 
pigmentierter Esche oder weiß/schwarz gebeizter 
Esche. Drahtgestell verchromt oder CbM* pulver-
beschichtet.



PAX Stuhl
Design: Fredrik Mattson

Durch seine geschwungene Form bietet dieser 
Stuhl maximalen Sitzkomfort auf einer kleinen 
Fläche. Dank seiner Formgebung ist Pax ein Stuhl, 
der sich an den Körper anpasst und ihn entlastet. 
Pax hat eine formgespritzte Kunststoffschale und 
ist ohne Bezug, mit bezogenem Sitz oder voll-
ständig bezogen erhältlich. Neu in diesem Jahr 
sind Massivholzbeine aus weiß pigmentierter oder 
weiß/schwarz gebeizter Esche, die dem Stuhl 
einen eleganten Ausdruck verleihen. Der Stuhl 
Pax ist auch mit vierbeinigem Gestell, Drahtgestell 
oder vierstrahligem Gestell erhältlich.

TODAY Liege
Design: Mia Cullin

Eine flexible Liege, die ihren Ausdruck durch 
die spannende Kombination von Stoff und Stahl 
erhält. Das strenge und gleichzeitig sanfte Design 
durchdringt das gesamte Möbelstück. Als Zubehör 
sind ein Kopf- und ein Rückenkissen erhältlich, die 
beide dank schöner, mit Stoff bezogener Knöpfe 
abnehmbar sind. Die abschirmende Rückenlehne 
kann auf der rechten oder linken Seite angebracht 
werden. Today fügt sich gleichermaßen gut in eine 
Bürolandschaft, eine Lounge oder in einen Ruhe-
raum ein. Gestell verchromt oder CbM* pulver-
beschichtet.
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VAGABOND DUO Tisch
Design: Marie Oscarsson

Vagabond Duo ist ein neuer und kreativer Tisch, 
der sich besonders für Besprechungen eignet. Im 
Unterschied zu Vagabond hat dieser Tisch zwei 
Tischplatten in verschiedenen Höhen. Das ab-
schirmende Mittelelement kann durch optionale 
Schubladen, Magnete, Kleiderhaken oder ein 
Whiteboard ergänzt werden, um einen funk-
tionellen und kreativen Arbeitsplatz zu schaffen. 
Als Zubehör sind außerdem in die Tischplatte 
integrierte Steckdosen/USB erhältlich. Dank seiner 
Rollen lässt sich der Tisch bei Bedarf problemlos 
bewegen und die Arretierung der Rollen sorgt für 
festen Stand. Das Gestell ist CbM* pulver-
beschichtet. Stahlrohr matt verchromt.


