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Interzum 2019:
„Die Zukunft
beginnt hier“

 Bad-Trends:
Es wird farbig,  

wohnlich, individuell

 Salone del Mobile, 
Euroluce:  

Frühling in Mailand

100 Jahre Bauhaus:
„Die Welt neu  

denken“

2| 2019 Baukind: „Wir begegnen Kindern immer auf Augenhöhe“
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Seinen 70. Geburtstag zelebrierte Kartell mit der Inszenierung „Kartell Windows“ auf einem vergrößerten Stand. Dabei 

präsentierte das italienische Design-Unternehmen die eigenen Produkte in 22 „Schaufenster“-Situationen, die den eigenen 

Flagshipstores und dem weltweiten Händlernetzwerk von Mailand bis Peking Tribut zollen. In einem Schaufenster eröffnete 

sich Philippe Starcks „Smart Wood Collection“, die erstmals den Werkstoff Holz in das Produkt-Portfolio von Kartell bringt 

und 2018 als Prototyp vorgestellt wurde. Die Kollektion, bestehend aus Sesseln, Stühlen und Fußstützen, ist in verschiedenen 

Ausführungen ab sofort erhältlich. Foto: Kartell | www.kartell.com

Für Magis entwickelte Stefan Diez „Costume“ 

– ein modulares Sofa, das aus einzelnen 

Elementen zusammengesetzt und mit einem 

wechselbaren Bezug immer wieder neu einge- 

kleidet werden kann. Das Schlüsselelement von 

„Costume“ ist eine Struktur aus recyceltem 

Polypropylen mit einer Stärke von 4 mm. 

Eingebettete Taschenfedern erlauben die 

reduzierte Verwendung von synthetischem 

Schaumstoff. Zudem sind alle Teile austauschbar 

und verlängern so die Lebensdauer des 

Sofa-Programms. Foto: Daniela Trost |  

www.magisdesign.com 

Die Leuchte „Oop‘Sala“ von Ingo 

Maurer schlängelt sich mit einer 

Größe von 240 x 80 x 80 cm 

elegant und gleichzeitig 

imposant von der Decke. 

Die von Hand gebogenen 

Aluminiumbänder sind mit- 

einander verbunden, und 

versteckt zwischen ihnen 

befinden sich die Leucht- 

dioden. Durch den ovalen  

Ausstrahlwinkel sorgen diese 

für eine hohe Ausleuchtung  

in radialer Richtung. Foto: Ingo 

Maurer | www.ingo-maurer.com 
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Neben einer Hommage an Micky Maus, die im 

vergangenen Jahr ihren 90. Geburtstag feierte, 

zeigte der Keramik-Spezialist Bosa die „Bossa- 

nova Coffee Tables“-Kollektion von Pepa Reverter. 

Durch scheinbar gestapelte Module in verschiede-

nen Größen und Formen sowie ihre geometrische 

Bemalung erinnern die Beistelltische an ein Totem. 

Foto: Bosa | www.bosatrade.com 
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