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KETTAL, exquisites
Möbelsortiment und innovative
Ideen auf der imm cologne 2020
Die Outdoor-Möbelmarke KETTAL aus Barcelona präsentiert ihre Möbel mit einem
eleganten und innovativen Sortiment auf der imm cologne 2020. Auf einem großen
Stand in Halle 3.2 des Themenbereichs Pure Editions zeigt KETTAL die neuesten
Innovationen (Standnummer E020).
Qualität, die kombiniert wird mit sorgfältigem Design, ist offensichtlich und kann
sticht hervor. Dies ist der Fall bei den von KETTAL hergestellten Möbeln, die eine
Reihe von neuen Ideen für verschiedene Bereiche bieten und alle speziellen
Erwartungen erfüllen. Ob für Privatkunden oder für Objektprojekte, gibt es
eigens für diese Bereiche entwickelte Produktlinien und Sortimente.
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KETTAL stellt sich in Köln mit renommierten Kollektionen vor, wie z.B. „Band“ von
Patricia Urquiola, sowie die Kollektion „Molo“ von Rodolfo Dordoni und den
Lampen „Half Dome“ und „Bela Ropes“.

Kollektion „BAND“ von KETTAL
Mit Konzepten zu spielen, sie zusammenzusetzen und neu zu arrangieren, um
etwas unter einem neuen Blickwinkel zu formen, ist das, was KETTAL mit der
Kollektion „BAND“ erreicht hat. Während sie einerseits die einzelnen
Komponenten zu einem Ganzen zusammenfügt, gibt ihr andererseits ihre
charakteristische Auflösung der Struktur eine persönliche Note. Klassisches und
Anspruchsvolles wird zu Möbeln, die sich dem Herkömmlichen widersetzen, um
selbst zu Konzepten zu werden.

Kollektion BAND – Patricia Urquiola
Diese Kollektion, die aus Ess- und Clubsesseln besteht, weißt in sich verwundene
Linien auf, die in Geraden übergehen und somit ein Eigenleben annehmen,
während die Rückenlehnen davon allerdings voll und ganz unversehrt bleiben
und die Armlehnen der Stühle ihre eigene Persönlichkeit haben. Eine
Verbindung von Winkeln und Geometrie, die anhand von Teakholz oder
Aluminium hergestellt wird.
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KETTAL und seine Kollektion „MOLO“: Sofas,
Bänke und Beistelltische
Ein Wohnzimmer ist nicht komplett ohne die richtigen Möbel, unter denen das Sofa
die herrschende Position einnehmen sollte und somit wahrgenommen werden
muss. Außerdem sollte es den strengen Designanforderungen, wie sie die MOLOKollektion von KETTAL bietet, entsprechen. In Fortführung des geometrischen,
rechtwinkligen Designs, passt sie sich an die unterschiedlichsten Räume
unabhängig von deren Winkel oder Regelmäßigkeit an und ermöglicht so dank
ihrer netzartigen modularen Gestaltung eine hervorragende Raumoptimierung. Das
gesamte Sofa kann in seine einzelnen Module zerlegt werden, man kann somit neu
gestalten, hinzufügen, hervorheben und Spaß haben an dem Kombinationsspiel.
Diese Kollektion bietet ebenfalls eine sorgfältige Vielfalt an Farbnuancen und
Stoffen, die auch dem anspruchsvollsten Kunden Freude bereiten.

Kollektion MOLO - Rodolfo Dordoni

„METEO“ die KETTAL Outdoor-Kollektion
Außenbereiche scheinen dem Design freien Lauf zu lassen, aber gleichzeitig können
sie in Bezug auf Formen, Abstände und Höhen eine Herausforderung darstellen. Die
Idee der METEO-Kollektion aus Sofa/Tagesliege, Tisch und Pflanzengefäß wird auf
großartige Weise realisiert, so dass sich alle Komponenten gegenseitig bereichern
und gleichzeitig der Sonnenschirm als Mittelpunkt des Arrangements voll genutzt
wird.
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Kollektion METEO - Konstantin Grcic

BELA Lamps: Außenlampen
Des Weiteren entsteht mit Elementen, die den Außenbereich schmücken, eine
Kollektion von Doshi Levien, bei welcher das Licht eine neue Dimension in diesen
Außenlampen annimmt und wo Stoffe und Design den Betrachter
überraschen und mit ihrer Wärme und Leichtigkeit umhüllen. Die Anlehnung
an antike Lampen, sowie an alte hinduistische Bräuche, zusammen mit den
charakteristischen Naturmaterialien der Marke, haben zu dieser Kollektion geführt.

Kollektion BELA - Doshi Levien
imm köln 2020 | Kettal| www.kettal.com

4

Natürlich gibt es noch viele weitere Ideen, die KETTAL auf der imm cologne 2020
zeigen wird.
Besuchen Sie Kettal auf der Halle 3.2, Stand E020!
Weitere Infos finden Sie hier: www.kettal.com
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