
EIN UNIVERSUM DER KONTRASTE KENNZEICHNEN DIE 

KOLLEKTIONEN VON ISIMAR- UND MEGAMOBILIARIO 

 

Aus dem Mittelmeerraum kommen die neuen Vorschläge von iSiMAR. Kollektionen, die ihre 

Leidenschaft für das Leben, die Farbe und die Freude an Außenbereichen wiedergeben. Möbel, 

deren Design sich durch Metallstäbe und markante Polster auszeichnen, die stilisierte 

Vorschläge für alle Bereiche definieren.  

MEGA MOBILIARIO seinerseits präsentiert eine Kollektion mit Holz in gegensätzlichen Nuancen, 

die warme und elegante Stücke für den Innenbereich erzeugen. Funktionelle Möbel, die uns im 

Alltag begleiten, hergestellt von einem Unternehmen mit langjährigem Werdegang und großer 

Erfahrung in der Herstellung von Wohn- und Büromöbeln.  

Entgegengesetzte Welten, die gleichzeitig eine zeitlose und trotzdem sehr zeitgenössische 

Raffinesse ausstrahlen. 

 

Produktive Innovation, die Material verarbeiten kann  

 

iSiMAR, das über jahrzehntelange Industrieerfahrung verfügt, setzt in seinen Kollektionen auf 

sein Know-how rund um Streben aus verzinktem Stahl und Aluminium. Ein Markenkennzeichen 

und das seiner Stücke, das visuelle Leichtigkeit und zugleich Beständigkeit ausstrahlt. 

Die Fähigkeit zur ständigen Neuerfindung führt zu einem mediterranen Stil, der sich sowohl dem 

Innen- als auch dem Außenbereich anpasst. Ein gemütlicher Stil mit einer spaßigen Nuance, der 

auch von seinen Linien BOLONIA und OLIVO von iSi Design Group sowie LAGARTO von ILMIO 

DESIGN ausgestrahlt wird. 

Stühle, Hocker und Lounges von BOLONIA sind vom Strand von Bologna (Tarifa) inspiriert, der 

als einer der letzten unberührten Strände Südspaniens gilt. Die weichen und organischen Linien 

der BOLONIA-Kollektion imitieren die Wellen, die der Sand in der, seit 2001 unter Naturschutz 

stehenden, Düne erzeugt. Von der Natur inspirierte Designs und organische Formen ergeben 

eine elegante und sehr gemütliche Kollektion aus verzinktem Stahl. 



 

BOLONIA Lounge-Stuhl. iSiMar 

 

Das LAGARTO-Sofa ist an sich das Ergebnis eines ausgewogenen und eleganten Kontrasts, was 

es zu einem einzigartigen Produkt macht. Es verbindet Metall-Formgebung mit Sitzkomfort. Eine 

vielseitige „Eidechse“ (Lagarto), deren Schwanz sich zu gewundenen Silhouetten formt, die auf 

jedes Projekt zugeschnitten sind. 

 

LAGARTO Sofa. iSiMar 

Abschließend ist das Design des OLIVO-Sessels von der Form des tausendjährigen Olivenbaumes 

inspiriert, der untrennbar mit dem Mittelmeerraum verbunden ist, gekennzeichnet durch eine 

verzinkte Stahlkonstruktion, die durch zahlreiche Polsterungsmöglichkeiten ergänzt werden 

kann.   



 

OLIVO Sessel. iSiMar 

Weitere Brancheninformation finden Sie hier: http://www.isimar.es/de/ 

 

MEGA MOBILIARIO, Möbel mit valenzianischen Design 

Und das auf ganzer Linie. Von Metall bis Naturholz, mit Möbeln hergestellt zu 100% in Valencia, 

die zu einem Standard von MEGA MOBILIARIO geworden sind. Und die gleichermaßen 

Sideboards, Wohnzimmermöbel und MYA sowie KENIA Regale, entworfen von LaCubitera, 

definieren. 

 

MYA Sideboard. MEGAMOBILIARIO 

 

 

http://www.isimar.es/de/


MYA ist ein Design von formaler Schlichtheit und nordischer Inspiration. Eine Geste ergibt die 

Achse des Designs: eine Front, die sich um 90 Grad faltet und den Griff bildet. Und je nach 

Position des Griffs folgt das Holz seiner Ausrichtung. Eine sehr moderne Farbpalette, die 

vielseitig kombiniert und kontrastiert werden kann, verleiht dem Ganzen einen zeitgenössischen 

Look.  

 

MYA Modul für Wohnzimmermöbel. MEGAMOBILIARIO 

 

Kreativität und Schlichtheit kommen im Katalog von MEGA MOBILIARIO zusammen. Und auf 

der schlichtesten und elegantesten Seite befindet sich KENIA, dessen Design auf einer gezierten 

Front beruht, die der gesamten Kollektion einen einzigartigen Charakter verleiht: eine sehr 

natürlich wirkende Collage aus Holz. 



 
 

KENYA Modulmöbel für Wohnzimmer. MEGAMOBILIARIO 

Entworfen von LaCubitera in Nussbaumfurnier, das nüchterne Töne setzt. Holz, dessen 

Eigenschaften die Qualität der Produkte widerspiegeln. 

MEGA MOBILIARIO hat eine umfangreiche Erfahrung von mehr als 35 Jahren in der Herstellung 

von Holzmöbeln, deren Linien auch auf den Geschäftskanal ausgerichtet sind, wo das 

Unternehmen in der Regel an der Ausstattung von Hotels und Wohnungen verschiedener Art 

arbeitet und sich an die spezifischen Bedürfnisse jedes seiner Kunden anpasst.  

Jedes seiner Stücke, sowohl für den Heim- als auch für den Geschäftsbereich, wird in 

Zusammenarbeit mit eigenen und externen Designern bis ins kleinste Detail bearbeitet und zu 

100% in ihren eigenen Einrichtungen hergestellt. 

Hier finden Sie mehr Information über die Firma: http://megamobiliario.es/home/?lang=de 

 

http://megamobiliario.es/home/?lang=de

