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Immer nah am Markt zu sein, Entwicklungen und Trends zu verfolgen 
und dabei stets die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden im Blick zu 
haben, ist unser Anspruch. Ein Gradmesser hierfür ist die Internationale 
Einrichtungsmesse in Köln. Hier haben wir uns für Sie umgeschaut, Trends 
aufgespürt und mit angesagten Ausstellern über Innovationen ausgetauscht.

Dabei fällt vor allem eines auf: Ein Mix aus Gegensätzlichkeiten. 
Ob Formsprache, Material oder Farbe - es wird Nüchternes mit Verspieltem 
kombiniert, Naturmaterialien mit Kunststoffmöbeln und die Farbigkeit 
variiert von Raum zu Raum - man mag es individuell und gemütlich, im 
Einklang mit der Natur, aber ohne auf Hightech zu verzichten.

Der Trend der letzten Jahre hin zum Cocooning lässt sich auch weiterhin 
bei vielen Ausstellern erkennen, die Wohnung wird zum Rückzugsort, 
Wohlfühlen und Geselligkeit spielen eine große Rolle. So verschmelzen 
Küche und Esszimmer zu einem Raum für Familie und Freunde, in dem die 
Gemeinschaft im Vordergrund steht. Ausdruck dieser Entwicklung sind 
große Esstische in allen Stilrichtungen, die das Bedürfnis nach Gemein-
schaft und Zeit mit Freunden unterstreichen.

Die Welt scheint sich immer schneller 
zu drehen und lässt unseren Stresspe-
gel durch permanente Lärmbelastung 
ansteigen. Mit individuellen Rauma-
kustikkonzepten und durchdachten 
Möbelentwürfen kann eine optimierte 
ruhige Atmosphäre zum Durchatmen 
geschaffen werden. 

Dieses Thema ist bei einigen Möbelher-
steller als Aufgabe aufgenommen und 
auf der IMM neu präsentiert worden. 
Sehr deutlich bei den Polstermöbel, die 
durch ausgetüftelte technische Stoffe 
den Schall absorbieren. Auch durch die 
Formensprache der Einzelstücke, die 
ein ruhiges Eintauchen in das Möbel 
ermöglichen. Zum Entschleunigen und 
Ausprobieren finden Sie auf der IMM in der 
Comfort-Halle 6 die leisen Wegbegleiter.
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WOHN-
TRENDS 2017
für Sie unterwegs...



Großer Beliebtheit erfreuen sich Kleinmöbel wie zum Beispiel Konsolen 
oder Beistelltische wie auch Möbel, die mehrere Funktionen beherrschen 
und somit auf kleinem Raum überzeugen. So stellt Hülsta mit seiner mit 
dem „Red Dot-Award 2017“ prämierten Serie „Now Spin“ flexible Kom-
moden vor, die sich im Nu in Schreibtische verwandeln lassen und so der 
Entwicklung zu immer kleineren Wohnflächen Rechnung tragen.

Im Küchenbereich darf es dann wieder großzügig gestaltet sein. Der Trend 
der Inseln setzt sich fort! Gekocht, gespült, geschnippelt wird im Zentrum 
des Lebens - immer, im Kontakt mit Gästen und Familienmitgliedern. 
Nicht einmal die Haube stört die Sicht, da die Wrasen mehr und mehr über 
Tischlüfter abgesaugt werden. Wir dürfen uns über sinnige Lösungen für 
mehr Genuss im Alltag freuen!

Im Bereich Schlafen dominiert nach wie vor das Thema Boxspring in den 
Ausführungen einfach über opulent bis Luxus pur. Hier sind edle Stoffe an-
gesagt, vor allem Türkis, Gelb, Rot und Koralle harmonieren mit Natur- und 
Grautönen.

Innovativ überzeugen konnte uns die Firma Rummel mit ihrem Mix 
One-Produktkonzept, das die neue Variabilität und Flexibilität auf den 
Matratzenbereich überträgt. Hierbei verbindet sie Einfachheit und Individu-
alität durch ein modulares Schlafsystem - mixen Sie sich Ihre Matratze aus 
drei unterschiedlichen Kernen. Voraussichtlich ab Februar/März können wir 
Ihnen das vielversprechende Produkt bei uns im Hause vorstellen!

Lassen Sie sich inspirieren!

Auf der IMM wird der Farb- und Materialtrend in allen Wohnbereichen prä-
sentiert. Ein Ensemble aus Lack, Holz und Metall verleiht ein spannendes 
Erscheinungsbild. Die Farbigkeit konzentriert sich auf gedeckte Rot-, Petrol- 
und Gelbtöne.


