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ONDARRETA bringt Handwerk und

Technik im Bereich Tische und

Stühle auf die imm cologne 2020 

Das auf Tische und Stühle spezialisierte baskische Möbelunternehmen ONDARRETA 

zeigt auf der imm cologne 2020 seine Möbelkollektionen, die Handwerk und Technik

verbinden. Das Unternehmen ONDARRETA wird einen 68m2 großen Stand 

(Standnummer A68) in der Halle 2.2 haben, die dem Themenbereich Pure Editions

gewidmet ist und auf dem zukunftsorientierte Möbel- und Einrichtungskonzepte zu

sehen sein werden.
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Kollektion LANA von ONDARRETA
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ONDARRETA weiß genau, dass Möbel mehr als nur eine Funktion erfüllen müssen. 

Dieses Unternehmen entwirft und stellt Möbel her, die die Verbindung zwischen

den Menschen vertieft, einen Raum mit Leben füllen und ihn sogar erneuern.

ONDARRETA zeichnet sich durch seine Tradition im Bereich der Möbelherstellung

mit seinen konkreten Ideen aus: Komfort und Lebensfreude müssen

miteinander verbunden werden, wobei die Begegnungen von Menschen, die sich

nahe stehen, nicht nur bereichert werden, sondern zu intimen und inspirierenden

Räumen werden, die zum Lieben, Teilen, Träumen, Schaffen, Genießen usw. einladen. 

Die heutigen Erben des Unternehmens gehören einer langjährigen Tischlertradition

an, die in jedem Möbelstück ihr Erbe von mehr als vier Jahrzehnten ehrt und einen

lebendigen Stil bewahrt, in dem Handwerk und Technologie miteinander

verschmelzen.

Viele Bereiche wurden mit den Kollektionen, die ONDARRETA produziert, zu

neuem Leben erweckt. Ein gutes Beispiel hierfür sind seine mediterranen Bio-

Bauprojekte in Girona, wo jedes Element Wärme, einen farbigen Akzent oder ein

überraschendes Design aufzeigt, ob in einem Appartement oder inmitten eines

Hintergartens, der Kindheitserinnerungen weckt. Besonders hervorzuheben ist

die Iesu-Kirche in San Sebastian, deren Außengelände durch die Wärme des

Holzes in natürlichen Farbtönen zu neuem Leben erweckt wurde

ONDARRETA: Designs, die Harmonie, Verbindung

und Lebensfreude vermitteln
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ONDARRETA ist Funktionalität und komfortables,

praktisches Design

Die Farben der ONDARRETA-Kollektionen sind reich und vielfältig. Es ist möglich, 

feine neutrale Töne zu finden, entspannende Kombinationen für jede 

Umgebung, sowie intensive und warme Töne, die einen Akzent auf Farbe und

Leben setzen. Das verwendete Textilgewebe ist in Stühlen, Sesseln und Hockern

präsent, wie in der Kollektion Hari. Diese macht es möglich, originelle und

einzigartige Kombinationen zu erzielen, dank ihrer speziellen Mischung aus Holz, 

Stahl, Polster und Polypropylen, die zweifellos jeden Wohnbereich erneuert.
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ONDARRETA bietet verschiedene Produktkategorien an. Innerhalb seiner

Kollektionen ist es möglich, mehrere Modellreihen von Stühlen, Tischen, 

Hockern, Lounges und Regalen zu finden. Bei denen abgerundete, sanft

geschwungene Linien wahrgenommen werden, die sich auf eine filigrane Art und

Weise an die menschliche Anatomie anpassen. Darüber hinaus sind z.B. die 

Stuhlbeine der Kollektion ALO, die von Gabriel Teixidó entworfen wurden, dünn und

widerstandsfähig, aus einem schräg oder gerade angeordnetem, zylindrischem

Metall, die dazu einladen, ein ebenso schönes wie ansprechendes Möbelstück zu
genießen.
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Das Meer und der Strand der kantabrischen Küste haben ihren Einfluss auf die 

Designs von ONDARRETA, der in der Kollektion OLA leicht zu erkennen ist. OLA 

bietet eigene Accessoires, die mit dem Raum oder der Umgebung spielen, in der 

sie ihren Platz finden. Sie passen sich mit Kissen, die mit dem Ganzen harmonieren, 

perfekt an, egal ob es sich um ein Wohnhaus oder ein Büro handelt. 

Die Entdeckung all dessen, was dieses Unternehmen zu bieten hat, ist zweifellos

der Einstieg in eine Vielfalt von Möglichkeiten, die auf der imm cologne 2020 

entdeckt werden kann.
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ONDARRETA auf der IMM Cologne: Halle 2.2, Stand A068


