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Die 66. internationale Kölner Einrichtungsmesse imm 2015 ist am 25. Februar erfolgreich zu 

Ende gegangen. 146.000 Besucher pilgerten an den Rhein, um sich auf 280.000 qm 

Ausstellungsfläche in die Welt von Wohnen, Einrichten und Leben zu stürzen. Hinzu kam dieses 

Jahr die LivingKitchen, die im Zweijahresturnus parallel zur imm cologne stattfindet und auch 

dieses Jahr wieder starke Anziehungskraft auf das Mutterland der Küche ausübte. Hans 

Strothoff, Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Möbel-, Küchen-und 

Einrichtungsfach-handels, schlussfolgerte: „Die Messe war großartig und hat die Erwartungen 

des Handels übertroffen. Die imm/LivingKitchen ist für den Handel die wichtigste Messe der 

Welt“. 
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Den Auftakt zur diesjährigen Messe machte am 18. Januar die Cologne Design Night. Hier 

wurden im festlichen Rahmen die  "Best of Best" des Interior Innovation Awards“ und des „Pure 

Talents Contest“ gefeiert und ganz besonders einem gehuldigt: dem Gewinner „A&W-Designer 
des Jahres 2015“ Michele De Lucchi (Schöpfer der Leuchte Tolomeo von Artemide)! Der 

1951 geborene Italiener ist mehr als “nur“ Designer. Er ist Architekt, Möbeldesigner, 

Produktdesigner, Interior Designer und Lichtgestalter, Professor, Philosoph und Unternehmer, 

doch vor allen Dingen ist er eines: ein Designer, der Anstöße dazu geben möchte, wie man sein 

eigenes Selbst leben kann und sich dabei wohl fühlt, denn es geht „im Grunde um die Frage, 

wie wir leben wollen. Und die beantwortet jeder von uns anders. Es geht dem Designer darum, 

ein Konzept, eine Idee, einen Gedanken in Ihr Bewusstsein zu bringen. Gutes Design erweitert 

das Bewusstsein“. 

  

Was gab es dieses Jahr an neuem Design? Wohin geht der Trend? 

 

 

 

 

 

 

Der Trend 2015 ist keine neue Richtung, vielmehr die Vertiefung eines Themas, das 

omnipräsent ist und schon seit längerem bekannt: „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit mit Ruhe 

und Gemütlichkeit,  jagst du den Alltag und die Sorgen weg…“.  Balu aus dem Dschungelbuch 

wusste 1894 schon was wichtig ist und nicht nur im geordneten Dschungelleben, sondern 

besonders im chaotischen Großstadtdschungel! Rückzugsorte haben nicht nur, wie schon auf 

der Orgatec Möbelmesse im letzten Jahr, im Bereich der Bürokultur Einzug gehalten, 

z. Bsp. die Workbays von Vitra, nein, der Mensch sucht auch einen Rückzugsort im eigenen 

Haus, der immer mehr ein Ort der Entschleunigung wird. Die Formen sind fließend, die Stoffe 

weich, die Farben sind auch kräftig und klar, ohne das Auge zu reizen. Stress und Hektik 

werden ausgesperrt. Auch der Bereich Küche festigt sich weiter als ein Ort der Zusammenkunft. 

https://www.prooffice.de/produkte/produktneuheiten/article/vitra-workbays-von-ronan-erwan-bouroullec.html�
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Waren die Tische schon lang und ausziehbar, so wird jetzt auch das entsprechende Sitzmöbel 

in Form von gemütlichen Küchenstühlen (wie Foto zuvor oben recht: ROC von COR) 

kredenzt, wo man noch lange nach dem Konsummieren von palatalen Genüssen verbleiben 

kann. Als Material ist Holz allgegenwärtig. Nicht nur, dass es Wärme ausstrahlt, passend zum 

gemütlichen Lümmeln im Lounge Chair Ihres Vertrauens vor dem Kamin, sondern auch mit dem 

immer noch andauernden Vintage Look harmoniert. So hat beispielsweise der Tisch „Clamp“ 
von JANUA  – dessen 8 Holzlamellen aus 200 Jahre altem Eichenholz einzig aus zwei 

Spangen aus Flachstahlprofilen gehalten werden – eine Oberfläche, auf der kleinere Löcher 

oder Unebenheiten nicht ausgebessert werden. 

Des Weiteren sind Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit absolut wichtige Themen. So 

kommt zum Beispiel bei Thonet in der Edition „Pure Materials“  für den Bugholz-Klassiker an 

Stelle von europäischer Buche heimische Esche zum Einsatz. Das ebenso feste wie elastische 

Holz wird bewusst nur leicht behandelt, so dass man die Strukturen der Oberfläche optisch und 

auch haptisch erleben kann. Der Schaukelstuhl S 826 in limitierter Sonderedition mit seinem in 

endloser Schleife gebogenen Stahlrohrgestell wird Teil der Reihe Thonet Collect und ist für 

Designliebhaber bestimmt ein „Must-have“. 

 

 

Und zu guter Letzt hier noch ein Wort  

zu den Farben 2015:  Es sind die 

erdigen Töne, die uns aufgefallen sind 

und für Gemütlichkeit sorgen sollen 

wie Mossgrün, Rotbraun oder Weinrot 

(Marsala als Pantonefarbe des Jahres 

2015). Aber auch Dunkelgrau, 

Dunkelblau und Schwarz waren 

präsent. Zarte Pastelltöne wie Rosa, 

Türkis oder Hellblau sorgten für eine ruhige und frische Atmosphäre.  

 

 

 

https://www.prooffice.de/produkte/herstelleruebersicht/article/janua.html�
https://www.prooffice.de/produkte/herstelleruebersicht/article/janua.html�
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Augenmerk – einzelne Möbel vorgestellt 

Thonet Lounge-Chair 808 

Der innovative Lounge Chair von Thonet, kreiert vom Münchener Designer-Duo Claudia Kleine 

und Jörg Kürschner (Formstelle), feierte einen gelungenen Auftakt auf der imm cologne. Die 

Neuinterpretation des Ohrensessels ist eine gelungene Mischung aus Sitzkomfort und 

intelligenter Technik für maximale Gemütlichkeit ohne bieder zu wirken. 

In Zusammenarbeit mit der der deutschen Stoffmanufaktur Rohi wurde ein individueller Stoff 

entwickelt, der durch die Verwendung von hochwertigen Schurwollgarnen und einer 

mehrdimensionalen wabenartigen Struktur, dem Stoff Tiefe verleihen. Gewählt werden können 

aus sechs unterschiedlichen Farbwelten dreizehn Farbtöne, die jeweils aus den Material-

Optionen Leder, Stoff und Formfleece und darauf abgestimmten Ziernähten bestehen. 

Auch das drehbare Gestell kann in Bugholz-Teilen, Flachstahl oder Stahlrohr in verschiedenen 

Farben variiert werden. 

Abgerundet wird der Lounge-Chair 808 durch einen formidentischen Fußhocker. 

 

 

e15 – Big Foot 

Zum 20-jährigen Bestehen präsentierte das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen eine 

limitierte Sonderedition seines Design-Klassikers „BigFoot“ - entworfen von e15-Mitbegründer 

und Architekt Philipp Mainzer - mit Zeichnungen des Künstlers und Illustrators Geoff 

McFetridge.  Die in limitierter Auflage von 94 Tischen - analog  des Entstehungsjahres von 

Bigfoot - zeigt die Kreatur Bigfoot, von der man sagt, dass sie in den nordamerikanischen 

Wäldern lebt. Zahlreiche neue Stoffe für Plaids und Kissen, passend zum „Gemütlichkeitstrend“ 

rundeten den Messeauftritt von e15 ab. 
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Vintage auch bei Vitra – Eames Aluminium Lounge Chair F.A.Z. Special Edition 

Im Zeitalter von eBooks und Smartphones 

eine echte Größe und schon fast passend 

zum Vintage-Look: der Eames Aluminium 

Chair EA 124 mit Ottoman EA 125 F.A.Z. 

Special Edition. Inspiriert von den Farben des 

Zeitungsdruckes – die in Dunkelgrau metallic 

pulverbeschichteten Aluminiumteile sollen an 

die Farbe von Druckerplatten erinnern, der 

Stoff Hopsak in Elfenbein/Dunkelgrau die Symbiose von Papier  

und Druckerschwärze reflektieren – wird diese Sonderedition in 

einer Stückauflage von 777 (einzeln nummeriert) gefertigt und  

erhält 30 Jahre Garantie! Wenn das nicht für Qualität spricht.  

Aus eigener Erfahrung: der Sitzkomfort ist grandios und inklusive 

und es gibt ein F.A.Z. Abonnement gratis dazu! 

 

Der Sekretär hält wieder Einzug 

Wer ihn niemals aus seinem Wohnbereich verbannt hat, der halte ihn gut fest, denn der 

Sekretär  erlebt eine Wiedergeburt und geht mit dem Vintagetrend einher, der zwar nicht neu, 

wohl aber immer noch nicht seinen Höhepunkt erreicht hat und wunderbar zur aktuellen 

Gemütlichkeitsbewegung passt. Selbstverständlich kommt er leicht und schnörkellos daher (wie 

folglich auf Abb. links/mittig der Firma Müller Möbelfabrikation und rechts von Lambert zu 

sehen ist), nichts, was die Optik belastet und so aufgeräumt, wie das Leben an sich sein sollte. 

Im Vergleich zu den alten Klassikern sind hier allerdings kleine Features eingebaut, ohne die 

der heutige Home-Office-Arbeiter nicht auskommt: Strom- und USB-Anschlüsse. 
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Petite Friture Creation und Regalsystem String 
 

Ein wunderbarer Hingucker waren die schönen Hocker-Tierchen von petite friture, die man 

schlicht und einfach be“sitzen“ sollte. Das Regalsystem String zeigte Leichtigkeit und 

Funktionalität. Kombinieren, variieren und addieren waren dabei angesagt. Einfach wunderbar.  
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Leuchte ODA von Pulpo 
 

Die Leuchte ODA war ein besonderer 

Hingucker. Hier sind wir direkt auf einen 

interessanten Kurzfilm zum 

Entstehungsprozess gestoßen: 

http://goo.gl/vddh63 

 

 

 

 

 

Teppiche von Jan Kath: Er rettete das Image des Orientteppichs. Eine alte Tradition wird zum 

neuen Trend gemacht. Künstlerisch sehr wertvoll und großartig! Dafür gab es bereits zahlreiche 

Designpreise. Kontakt: www.jan-kath.de.

 

http://goo.gl/vddh63�
http://www.jan-kath.de/�
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Lust zum Kochen brachte dieser Blick in die Küche der italienischen Firma Dada (zur Molteni 

Gruppe gehörend). Die Küche ist ein Ort, an dem man gerne mit Familie und Freunden 

gemeinsam verweilt.  
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Interlübke zeigte schöne Wohnkonzepte und Solitärmöbel. Individuell und mit einem Hauch 

von Luxus. Auch hier spielten Farben und sinnliche Materialien eine große Rolle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Weitere Messe-Eindrücke finden Sie auf unserer Website oder im Messe-Fotoalbum auf 

unserer Facebookpage: http://goo.gl/T0ePgY“. 

 

 

http://goo.gl/T0ePgY�
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Healey Lounge von Walter Knoll 
 
Healey Lounge, ein moderner Lounge Chair, 

bestach mit einer markanten Absteppung, 

der Pfeifenheftung. Eine Hommage an die Sitze 

legendärer Classic Cars. Er sorgte für 

Bequemlichkeit für die Messebesucher und die 

Ablage nahm Tablet oder Smartphone auf. Der 

Gesamteindruck: Leicht, lässig, komfortabel 

und drehbar. 

 

 

 

Ausblick – Pure Talents 

 

Die imm cologne bot mit Pure Talents Hochschulen aus den Bereichen Produktdesign, 

Innenarchitektur und Architektur die Möglichkeit sich vorzustellen, zu präsentieren und zu 

platzieren: kurzum es war die ideale Plattform für eine Kontaktbörse der zukünftigen 

Designelite. Hier wurden Lehrinhalte und Studienprojekte präsentiert, die sich sehen lassen 

konnten. Die einzelnen Stände sprachen den Besucher mit zum Teil faszinierenden Design- 
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und Raumkonzepten an und hatten mit herkömmlichen Info-Ständen nichts mehr gemeinsam, 

wie zum Beispiel „Angewandte Kunst Schneeberg“. Diese präsentierten als Reaktion auf unsere 

schnelllebige Zeit ein ausgefeiltes, mobiles Wohnkonzept. Dieser Wohnbereich auf einem 

rollbaren Rahmensystem, enthält einzelne Elemente mit individuellen Funktionen, die sich nach 

und nach entfalten und einen variablen Lebensraum erschaffen und zur Interaktion einladen. 

Sehen Sie hierzu : http://www.schneeberger-auf-reisen.de/.  

The House -  Interiors on stage 

Leider haben wir hierzu keine Bilder im Kasten gehabt. Trotzdem möchten (müssen) wir kurz 

darüber schreiben, denn das Haus by Neri&Hu Design and Research Office sorgte für viel 

Aufmerksamkeit und gab interessante Einblicke. Die Shanghaier Architekten Lyndon Neri & 

Rossana Hu inszenierten eine Wohnwelt unter dem Titel „Memory Lane“, inspiriert von den 

Shanghaier Lane Houses. Chinesische Traditionen haben sich mit zeitgenössischem Design 

verbunden. Die Wirkung sollte wenig entspannend sein, sondern vielmehr beim Betrachter 

Fragen zu Wohnritualen und Selbstverständlichen auslösen. Sehr lesenswert ist dazu das 

Portrait von Neri&Hu unter: http://pure.imm-cologne.de/kategorie/die-news/das-haus/ 

 

Zum Abschluss etwas Glück 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß 

beim Schmökern in unserem Messebericht, der 

hoffentlich ein wenig zum „Glück“ oder „glücklich 

sein“ beiträgt. Das nämlich ist unser Bestreben, 

Ihnen durch Eindrücke, Ideen und Inspirationen 

unsere schöne, beständige, wandelbare, 

zeitanpassende, nachhaltige und designgeprägte 

Einrichtungswelt näher zu bringen. Über Ihre Fragen, Feedback, Anregungen freuen wir uns 

jederzeit: marketing@prooffice.de 

Und schließlich ist auch noch unser pro office Experten- und Einrichtungsteam für Sie vor Ort 

an neun pro office Standorten da, welches darauf brennt, Ihnen so manche Produkte, 

Highlights, Farben, Formen und Materialien in natura zu zeigen. Denn viele schöne Produkte 

und Neuigkeiten haben wir hier gar nicht nennen können, es wäre einfach zu viel geworden.  

Es grüßt Sie herzlich Ihr Team von  

 

http://www.schneeberger-auf-reisen.de/�
http://pure.imm-cologne.de/kategorie/die-news/das-haus/�
mailto:marketing@prooffice.de�
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