
 

 

 

 

 

 

Ding, Dong! imm cologne läutet das Einrichtungsjahr 2017 ein!  

1.360 Unternehmen aus 50 Ländern präsentierten vom 15. – 21. Januar 2017 ihre Produkte 

und lockten erstmalig mehr als 150.000 Besucher aus allen Ländern nach Köln. Das 

Programm wurde sowohl durch die LivingKitchen erweitert, die im Zwei-Jahres-Turnus 

parallel zur imm stattfindet, als auch durch die Interior Design Week, die die internationale 

Designsaison 2017 einläutete. Hier kamen Design-Fans voll und ganz auf Ihre Kosten. Die 

Rheinstadt verwandelte sich wieder in ein einziges „Design-Mekka“, deren Hauptakteure 

neben namenhaften Unternehmen, Architekten und renommierten Designern auch 

Hochschulen, Newcomer, Institutionen und Medien sind. Kreativität ohne Grenzen fanden 

wieder in designierten Pop-Up Locations, Galerien, Museen und Werkstätten in der 

Innenstadt, Belgisches Viertel, Deutz, Ehrenfeld und Rheinauhafen statt, wo Projekte und 

Inszenierungen ausgestellt und vorgeführt wurden. 
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Wohin geht der Trend? Ganz klar: Hygge! 

Der Trend der letzten Jahre, die Suche nach Gemütlichkeit, Entschleunigung und Rückzug, 

wird auch mit ins neue Jahr 2017 genommen. Jedoch wollen wir nun immer mehr 

kombinieren. Wir lieben es, uns zurückzuziehen und im nächsten Augenblick alle Freunde 

zum Essen einzuladen. Wir lieben die Geselligkeit und den Rückzug. Wir lieben Klassisches 

und wollen Neues. Wir lieben klare Formen und alte Schnörkel. Wir lieben Holz und wollen 

Hightech. Wo steht unsere Blockhütte, die mit allen Annehmlichkeiten der modernen Welt 

ausgestattet ist? Am besten irgendwo in der Natur, doch ganz urban.  

2017 wird Hygge! Der Begriff aus dem Dänischen [hügga] ist eine Umschreibung für eine 

Lebensweise, bei der man sich auf Dinge reduziert, die wirklich wichtig sind: Familie, Zeit mit 

Freunden, die guten Dinge des Lebens zu genießen. Burnout war gestern, Hygge ist heute. 

Passend zum trendigen Lebensgefühl hat Randolf Schott für Thonet das neue Tisch / Bank 

Programm S 1090 hervorgebracht. Hier 

können sich sogleich Familie und 

Freunde niederlassen und Geselligkeit 

auch leben. Esstisch und Bänke sind 

robust und doch leicht in ihrem 

Gesamtbild.  

     

  (Foto: Programm S 1090 von Thonet) 

 

Sunlight und Butterblume, das sind die neuen 

Farben von Vitra, die Lebensfreude und Frische 

versprühen! Den Panton gibt es in der Sonnen 

hellen Farbe als Sonderedition von April bis 

August 2017. Der bereits auf der Orgatec 

vorgestellte All in Plastic Chair von Designer 

Jasper Morrison sieht mit seinem schlichten 

Design aus wie ein Holzstuhl, bietet aber durch 

ein geschickt eingesetzten Puffer an der         

(Foto: pro office)     Rückenlehne des Vollkunststoffstuhls ein sanftes 

      Mitschwingen bei der Rückwärtsbewegung. 

 

 



COR bringt gleich zwei neue Sitzgemütlichkeiten an den Start und legt uns Flint und Roc an 

unser Herz.  

Das Designduo Jehs+Laub nahm sich 

der Quadratur des Kreises an und 

heraus kam nicht ganz die Lösung der 

mathematischen Problematik, aber ein 

herrliches Sitzmöbel - Flint. Unten 

startend als Kreis, gleitet die Form 

fließend aufwärts, um seinen (Be)sitzer nahezu quadratisch zu umhüllen.        (Foto: pro office) 

 

Aus dem Anagram COR ist 2015 der ROC 

entstanden, der sich 2017 als eigenständiger 

Sessel in seiner formschönen Einfachheit 

daherkommt und durch seinen hohen Sitzkomfort 

begeistert. Ein rundes Sitzmöbel, indessen 

schützender Schale es sich gemütlich sitzen 

lässt und bei Wunsch auch drehen lässt. 

 (Foto: pro office) 

 

Das Wohlgefühl im Wohnbereich lässt auch Teppiche, Tapeten und Textilien wieder in 

großer Vielfalt Einzug halten. Purismus war gestern! Wenn Hygge, dann auch bitte 

gemütlich! Die weiße Wand bekommt einfach eine bunte Wall& Decó Tapete, die Füße 

kuscheln in einem weichen Teppich, der sich über den Holzfußboden legt und das Holz vor 

dem Kamin hat sein Zuhause in einem Filzkorb von Muuto gefunden.  Wurden früher Tisch 

und Co. „oben ohne“ präsentiert, finden wir nun keine Fläche mehr, auf der nicht wenigstens 

ein Kerzenleuchter, eine Schale oder ein Korb steht. Das alles gehört nun doch zur  

Gemütlichkeiten … so lange es nicht Oma’s Stehrümpchen sind. 

 

 

 

 



 
Farbe des Jahres 2017 

Und nun die Antwort auf die Frage: Wie streiche ich meine neue Wand?! Welcher Bezug ist 

trendy?! Was wird die Farbe des Jahres 2017?! Die Antwort macht Hoffnung, denn es ist 

„greenery“! Der Fashion Color Report von Pantone legte sich auf ein erfrischendes und 

revitalisierendes Grün fest, dass für Neuanfang und Frühlingerwachen steht. Wir freuen uns 

drauf! 

 

 

Wir sind schon ganz gespannt, was der Mailänder Möbelsalon vom 4. – 9. April 2017 uns 

bereithält! So long, Ihr pro office Büro + Wohnkultur.  
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