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Design steht im Vordergrund

Nachdem im vergangenen Jahr das Flugverbot einen großen Teil des
Messebesuchs beansprucht hat, haben wir uns zum 50igsten
Geburtstag der Messe in diesem Jahr wieder ganz dem Design und
den Trends widmen können.

Wie im vergangenen Jahr hatten wir uns
für den Messebesuch im Team aufgeteilt
und verbrachten den ersten Tag im
Designzentrum rund um das Superstudio Piu in der Zona Tortona.
Mittlerweile haben sich dort auch Showrooms von moooi und Linteloo
etabliert. Herauszustellen hierbei ist sicher eine neue Leuchte, welche
gleich einen Ventilator beinhaltet und somit für ein wenig Kühlung - an
diesem mit 28°C sehr sommerlichen Tag - sorgte. Bei Linteloo haben wir
den kleinen Lieferanten Mossi entdeckt, welcher kleine praktische
Accessoires herstellt, die nicht nur schön,
sondern auch sehr funktional sind. Diese werden
Sie in den kommenden Wochen auch in unseren Ausstellungen begutachten
können. Für die Gestaltung unserer Ausstellungen waren allerdings die
kleinen Installationen interessanter. So stand in einer Lagerhalle ein Pferd
komplett mit Swarovski-Steinen besetzt!

In einer anderen Halle konnten wir eine Lichtinstallation von Muranoglas Leuchten zu der Musik von
Queen erleben. Aber auch die kleinen Dinge waren spannend inszeniert. So wurde in einem
Couchtisch Moos eingelegt, um die Materialien lackierter Stahl und Natur zusammen zu bringen. So
haben wir eine Fertigungstechnik von Holz gesehen - nämlich säge raue
Oberfläche - welche wiederum klar lackiert wird. Diese werden wir jetzt in
unserer Ausstellung in Hannover bei unserem Tresen einsetzen. Der Rat für
Formgebung zeigte deutsche Designhighlights, wobei das Highlight
eigentlich nur der Eingang war! Das Thema Outdoor Möbel wurde innovativ
von Dedon betrieben. Hier kann man in einem
kokonartigen Sitzmöbel perfekt ausspannen. Ferner
bietet die Firma Cassina jetzt die bekannte LC
Serie jetzt auch in einer Outdoor Variante. Diese
einmalige Modellreihe jetzt im Garten nutzen zu
können ist sicher innovativ, birgt aber auch
Diskussionsstoff. Unser Braunschweiger Kollege
kam hier allerdings richtig ins Schwärmen und
wollte dies gleich für seine Ausstellung umsetzen. Vor Jahren war in der Zona
Tortona allerdings noch die innovative Szene vertreten, die leider durch den
etablierten Markt zurückgedrängt wurde.

Am zweiten Tag haben wir uns der Möbelmesse gewidmet. Hier bekamen wir tolle Modellneuheiten
bei unserem Partner Molteni zu sehen. So sahen wir nicht nur ein neues Regalsystem von Rodolfo
Dordoni, sondern konnten uns auch über Neuheiten bei den Kleiderschränken, ein neues Bett von
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Arik Levy, sowie ein komplett neues Sofaprogramm Portfolio von Ferrucio Laviani informieren. Einige
dieser Dinge werden wir sicher in unseren Ausstellungen zeigen. Ferner konnten wir uns bei Moroso
davon überzeugen, dass innovative Entwürfe von Patricia Urquiola hohen Sitzkomfort nicht
ausschließen.

Bei unseren Partnern COR, Walter Knoll und Thonet
konnten wir uns überzeugen, dass die gezeigten
Innovationen von der IMM in Köln auch internationales
Publikum begeistern. Bei
Limited Edition - unserem
Partner für einmalig schöne
Teppiche - konnten wir uns
zu den neusten Trends, z. B.
für den Outdoor-Bereich,
einen Überblick verschaffen.
Einen neuen Teppich der Serie Mystic haben wir sozusagen fast
mitgebracht und in das Schaufenster in unserem Ladenlokal in
Hannover gelegt. Bei Mobimex ist jetzt auch eine Teilung des
Esstisches möglich. So ist es machbar, das Essen im Stehen
zuzubereiten,
einen
Teil
des
Tisches
wieder
elektrisch
herunterzufahren, um sich dann mit den Gästen zu setzen. Bei der
Nutzung des Tisches als Schreibtisch ist es möglich, diesen dann als
Stehtisch zu nutzen. Während hier Einige die Idee sofort für umsetzbar
hielten, gab es allerdings auch kritische Stimmen zur Nutzung.

Einen Tag verbrachten wir in der Stadt, um uns die Ladenlokale
unserer Partner und deren Wettbewerber anzusehen. Des
Weiteren, um auch hier die Installationen zur Messe aber auch die
einfachen Präsentationen zu sehen, um aus diesen wiederum
Schlüsse für unsere Darstellung in den pro office Unternehmen zu
ziehen. Herausgeragt hat hier besonders die Ausstellung Moon von
Moroso. Mit Nebel und sphärischen Klängen wurde der neue
Sessel auch hier (ebenso auf der Messe) wieder so eindrucksvoll in
Szene gesetzt, dass wir uns heute schon darauf freuen, wenn
dieser in Serie gefertigt wird. Wobei wir die Nebelshow sicher nicht
in unseren Ausstellungen zeigen werden! Bei manchen
Wettbewerbern viel uns auf, dass diese die Neuheiten von
Molteni aus dem vergangenen Jahr ansprechend gezeigt haben.
Aber halt nur ansprechend.
Den letzten Tag nutzten wir, um uns einen Überblick über das
Thema Leuchten zu verschaffen. Da dieses Thema bereits an unserem Standort Bremen am
intensivsten behandelt wird, sind wir den Anregungen gerne gefolgt und haben festgestellt, dass hier
auch starke gestalterische Punkte gesetzt werden
können. Aufgefallen sind hier die Firmen Catellani &
Smith und Serien. Hier werden wir in den
kommenden Wochen und Monaten unser Programm
erweitern, da hier nicht nur das Thema LED eine
große Rolle spielt, sondern auch die Leuchte
Looksoflat von Ingo Maurer sicher einzigartig ist und
bleibt. Auch hiervon können Sie sich in Kürze in
unserer Ausstellung überzeugen.
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Einige Eindrücke haben wir in Bildern festgehalten. Bitte schauen Sie sich in der Bildergalerie um. Wir
freuen uns, wenn Sie uns demnächst in den Wohn-Ausstellungen in Bremen, Braunschweig und
Hannover besuchen kommen. Gerne beraten wir Sie jederzeit ausführlich zu den einzelnen
Produkten.

Mit den allerbesten Grüßen
Ihr pro office Team

Text: Frank Bünermann/pro office Hannover.
Messeteam: Björn Adam/pro office Braunschweig, Frank Bünermann/pro office Hannover, Sven
Lapp/pro office Bremen.
Fotos: pro office Messeteam.
Weiteres erfahren Sie unter www.prooffice.de.

