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Im kommenden Januar, vom 13. bis 19. Januar, findet in Köln (Deutschland) die IMM
Cologne 2020 statt, die deutsche marktführende Messe, auf der das spanische
Möbelunternehmen MOBLIBERICA mit seinen Kollektionen und Marken DRESSY
und MUSOLA vertreten sein wird und all seine Know-How und Erfahrung aus dem
Designbereich zeigen wird.
MOBLIBERICA stellt auf einem großen Stand auf der Halle 10.1 aus, wo sie Jahr für
Jahr in einem der wichtigsten Home Scenes-Bereiche der IMM Cologne 2020 weiter
wächst.
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In Köln werden wir die Gelegenheit haben, die Kollektion TERRA zu entdecken. Zu
dem bereits bekannten Couchtisch kommen drei Maße zu den TV Schrank, zwei
Sideboards und ein Highboard hinzu. In Terra vermischen sich die Gestaltungen mit
einem einfachen Design, in der sich große Perfektion in den Details verbirgt. Linien,
die die Position zeichnen, in der die Keramik, die Möbel fast vollständig bedeckt
und das Metall zu einer Kollektion verbindet, die auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Haushalte zugeschnitten sind. Die Kollektion Terra wurde mit den
besten Komponenten aus dem Markt entworfen und ermöglicht so, dank der
Hauptfigur aus Keramik im Produkt, schöne Kombinationen mit dem Esstisch und
seinen Möbeln zu schaffen.
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Die Pepper-Kollektion umfasst Stühle und Hocker, fixe und ausziehbare
Tische und Beistelltische. Sie hat ein ganz konkretes und einfaches Ziel,
und zwar, die Einrichtung von kleinen und jungen Räumen. Die Stühle
können mit zwei Stoffarten oder Holz bezogen werden.
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Wie der PEPPER ist auch SALZ, aufgrund seiner geringen Abmessungen, perfekt für
den Einsatz auf engstem Raum geeignet. Diese Kollektion besteht aus einem fixem
Tisch und einem ausziehbaren Tisch mit zwei möglichen Höhen. Die Platte besteht
aus laminierter technischen Keramik und passt sich, durch die Formgebung, der
Kanten der dreieckigen Beinen perfekt an. Zusätzlich zu den Tischen beinhaltet die
Salt Kollektion einen Stuhl und einen Barhocker mit verschiedenen Sitzen, die der
Kollektion absolute Vielseitigkeit verleihen. Eine Lösung aus Holz und zwei weitere
gepolstert, neben ihrer metallischen Gestelle und in dreieckiger Form.
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Ebenso präsentiert
MOBLIBERICA seine bekannten
Möbelprodukte wie den ESLATisch oder den KEDUADrehstuhl, eine
Weiterentwicklung der KEDUAStühle mit dem Drehfuß, der
optionell bei einem Drehsystem
verwendet werden kann.
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DRESSY wurde als Premium-Marke von Mobliberica geboren und hat sich zum Ziel
gesetzt, ein funktionales, komfortables und designorientiertes Produkt anzubieten,
das den neuesten Markttrends und neuen Konsumtendenzen folgt.
DRESSY ist die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität, um die
Wohnung mit Möbeln, die nicht nur einzigartig und attraktiv sind, sondern auch
bequem, auszustatten.
DRESSY Möbel sind aus hochwertigen Materialien wie Holz, Keramik und Metall
hergestellt.
imm köln 2020 | DRESSY | www.dressy.design

7

DRESSY hat es geschafft, die Eleganz und den Charakter des Metalls mit der
Reinheit und Feinheit des Holzes zu verschmelzen. Gleichzeitig kombiniert die
spanische Firma die Vielseitigkeit der Keramik, die sich sowohl durch die Kraft des
Steins als auch den Charakter des Oxids auszeichnet. Aus dieser schönen
Verbindung sind die DRESSY Möbel entstanden, mit voller Charakter und Harmonie.

Diese drei Tischmodelle sind aus der Zusammenarbeit mit dem Designer Sergio
Rochas entstanden. Sie sind von der amerikanischen Gesellschaft der 1950er Jahre
inspiriert, insbesondere den Jazzmusikern Scott Joplin, dem Pianisten, Saxophonisten
Charlie Parker und der unvergleichlichen Nina Simone.
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Die Tische JOPLIN und PARKER haben 4
verschiedene Tischplattegrösse:
quadratförmig, rund und rechteckig mit
geraden oder abgerundeten Ecken. Sie
können sie auch mit verschiedenen
Farben kombinieren und sind ideal für
Räume mit einem modernen und
eleganten Ambiente.
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Der dritte Tisch, SIMONE, hat eine Keramikplatte, die Naturstein oder Marmor
imitiert. Bei diesem Tisch kann man Elemente wie Tabletts oder Zeitschriftenständer
nach Wunsch hinzufügen oder entfernen, um ein individuelles und persönliches
Modell zu gestalten.
Neben diesen Tischmodellen, DRESSY bietet den Drehstuhl LAP an, der Materiale
wie Metall, Holz und Stoffe elegant kombiniert. Das Sideboard MILES, das in fünf
verschiedenen Größen von 60 bis 90 cm Höhe und in verschiedenen Oberflächen
verfügbar ist, ist aus Feinmaterialien wie Holz oder Keramik hergestellt.
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Ein Haus, eine Firma oder ein Geschäft mit einem Garten oder einer Terrasse ist
ohne die entsprechenden Außenmöbel nicht ganz vollständig. Deshalb präsentiert
Mobliberica seine Marke MUSOLA , die sich ausschließlich der Herstellung von
Outdoor-Möbeln mit avantgardistischem Design und hochwertigen Materialien
unter dem Motto Outdoor-Feeling widmet.
Dank MUSOLA kannst du den perfekten Außenbereich einrichten und neue
Sensationen fühlen.
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MUSOLA hat ein umfangreiches Produktsortiment von Stühlen, Beistelltischen,
Sessel und Sofas. Bei der Sofas- Kollektion SALINAS, das Hauptmerkmal ist das
flexible System von Modulen in drei Grössen, die mit oder ohne Rückenlehne
konfiguriert werden können und eine Vielzahl von Kombinationen ermöglicht. Der
Bezugsstoff ist abnehmar und die Innenräume sind durch eine wasserdichte Schicht
aus Polyester geschützt. Wenn du Minimalismus magst, dann ist Nao Liege, von
Javier Herrero entworfen, für dich ganz geeignet.
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Wenn du Minimalismus magst, dann ist Nao Liege, von Javier Herrero entworfen,
für dich ganz geeignet.

Seit seiner Gründung im Jahr 1979 zeichnet sich MOBLIBERICA, ein Unternehmen
mit Sitz in Crevillent (Alicante), dadurch aus, dass es einzigartige, zeitgenössische
und avantgardistische Möbel für Designräume anbietet, in denen Eleganz und
Qualität die Hauptfaktoren sind.
MOBLIBERICA produziert alle seine Möbel an seinem Hauptsitz in Spanien und
zeichnet sich durch ständige Innovation und Forschung bei der Einführung neuer
Materialien aus, um die höchsten Qualitätsstandards zu erreichen. Alle
Produktionsprozesse werden durch europäische Normen und Qualitätsprüfungen
durch das Technologische Institut für Möbel in Spanien geregelt. Ebenso verfügt
Mobliberica über mehrere Zertifizierungen nach ISO, ISO 9001 und ISO 14.001 für
umweltfreundliche Produktionsprozesse.
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