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CARMENES bringt Ihrer Easy Living Contract 
Linie, Feinheit und Vielseitigkeit mit drei neuen 

Vorschlägen näher 
 
 

Die Flyt Kollektion, Fosca-Stuhl und die Gràcia-Sessel, erleben ihren 
langen Aufenthalt in Köln 

 
Francesc Rifé, Ángel Valiente und Designstudio emiliana  unterzeichnen 

diese Stücke 
 

CARMENES präsentiert auf der Orgatec den neuen Easy Living Contract 
Katalog mit konkreten Vorschlägen für dieses Segment 

 
 
CARMENES zeigt auf der Orgatec, der Leitmesse für die Möbelbranche, vom 23. bis 27. Oktober in 

Köln (Deutschland) die subtile Raffinesse, den Komfort und die Vielseitigkeit seiner Easy Living-

Linie, die nun neue Vorschläge präsentiert: das Sofa Flyt, den Stuhl Fosca und die Sessel Gràcia. 

Drei neue Produktlinien, die Wärme, Ausgewogenheit und Qualität in ihren Materialien und 

Oberflächen vermitteln und das Engagement von CARMENES für Top-Designer bekräftigen. 

Francesc Rifé unterzeichnet Fosca, während Ángel Valiente und das Designstudio emiliana für die 

Gestaltung des Sofas Flyt bzw. der Sessel Gracia verantwortlich waren. 

CARMENES präsentiert auch Hala, eine leichte und schlanke Version des Norman-Sessels aus 

Arnau - Reyna, etwas kleiner, die aber ihre Wärme und Behaglichkeit beibehält. 

CARMENES verbindet Handwerk, Design und Pflege jedes einzelnen Stückes mit innovativen 

industriellen Prozessen, die es ermöglichen, die Bedürfnisse des Objekt- und Wohnbereichs flexibel 

und ganzheitlich zu erfüllen. Design, erstklassige Materialien und ständige Erneuerung von 

Techniken, Materialien und Trägern, lassen CARMENES-Produkte ihre ruhige und subtile Essenz 

an ihre Wohnorte weitergeben, sei es zu Hause oder in geschlossenen Contract-Räumen. 

CARMENES wird auf der Orgatec seinen neuen Easy Living Contract-Katalog vorstellen, der 

konkrete Vorschläge für das Contract-Segment enthält, zu dem sowohl das Design als auch die 

eigenen Produktionsprozesse der Marke passen. 

Kollektion Flyt 

Die schlanke und zarte Silhouette dieser Linie schafft es, verschiedene strukturelle Möglichkeiten 

zu erkunden, um ein Gefühl von visueller, ästhetischer und physischer Leichtigkeit zu erzeugen. 

Gracia Collection  
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Mit sauberen und ruhigen Linien ist Gràcia als eine vielseitige Kollektion von Stühlen und Sesseln 

mit umhüllenden Design gestaltet, die Komfort und Persönlichkeit in Wohn- und öffentlichen 

Bereichen unverwechselbar macht. Gràcia wurde vom Designbüro emiliana entworfen und zeichnet 

sich durch seine Rückenlehne aus, die das warme Gefühl einer Umarmung vermittelt und die in 

verschiedenen Ausführungen erhältlich ist: komplett gepolstert oder mit Holzstruktur - Naturholz oder 

behandeltes Holz, sichtbar auf die Außenseite. 

 

Stuhl Fosca 

Der industrielle Charakter des neuen Fosca-Stuhls ist das Ergebnis eines Rahmens aus strengen 

metallischen Eisenlinien und einem reflektierenden Holzsitz und -rücken. Dieses leichte Stück, das 

von Francesc Rifé entworfen wurde, wird in mehreren Beinvarianten präsentiert und kann sowohl 

mit Contract- als auch mit Hospitality-Räumen verbunden werden. 

Sessel Hala 

Hala ist eine leichte und schlanke Version von Norman de Arnau - Reyna, die ihre Essenz als ruhige, 

intime und gemütliche Zuflucht beibehält. Ein Sessel mit ähnlichen Proportionen, aber in 

verkleinertem Maßstab, der es schafft, in jeder Umgebung seinen eigenen Platz zu finden und dabei 

seine Wärme und seinen Komfort zu bewahren. 
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