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Eleganz und Raffinesse von 

TREKU sind auf der imm 

cologne 2020 präsent 

1

Das baskische Möbelunternehmen TREKU wird seine von Eleganz und Raffinesse

geprägten Möbeldesigns auf der imm colognne 2020 präsentieren. Konkret wird

TREKU in Halle 3.2, Stand D34, in der Themenwelt Pure Editions vertreten sein. Einem

Bereich mit namhaften internationalen Firmen aus dem Bereich Einrichtung, Interior-

Design und Dekoration.
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Der Name TREKU stammt von der Gründerfamilie AldabaldeTREKU. Das Unternehmen

wurde 1947 in Zarautz, im Baskenland gegründet. Die Schiffsbautradition war eine

Inspiration für die Kreation seiner Kollektionen. Heute ist das Unternehmen

Produzent von Designermöbeln, die es in mehr als 50 Länder exportiert. Es wuchs

und entwickelte sich von einer kleinen lokalen Tischlerei bis zur heutigen Möbelfabrik

mit seinem eignen Stil, der in jeder seiner Kollektionen wieder zu finden ist.

TREKU wird Kreationen präsentieren, die mit natürlichen Furnieren aus

verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern (FSC) hergestellt werden, in denen

das Handwerkliche mit dem Modernen verschmilzt. Dadurch bietet es Möbel mit

eleganten und klassischen Linien, die gleichzeitig frisch und modern wirken. Unter den

Möbelstücken, die das Unternehmen herstellt, gibt es Tische, Stühle, niedrige Tische,

Puffs, Betten, Tische und Kommoden, sowie Sideboards und modulare Möbel aus den

Kollektionen Lau, Kai, Lauki und Aura.
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Die Kollektion AURA von TREKU, Tradition und

Natürlichkeit mit einem hochmodernen Aspekt

Die von Ángel Martí und Enrique Delamo entworfene Kollektion AURA von TREKU

umfasst Anrichten und Möbel für Wohn- und Esszimmer. Das Traditionelle ist in dieser

Kollektion zu finden, in der die Nostalgie der Vergangenheit ebenso präsent ist wie

ein deutlicher Einfluss des nordischen Designs, ohne den frischen Look von

heute beiseite zu lassen. Mit dem Vintage Stil und den doch zeitlosen Nuancen

erreicht AURA dank der perfekten Balance zwischen Nussbaum- und

Eichenholzoberflächen mit metallischen Elementen eine ausgesprochen

avantgardistische Prägung.
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Die Funktionalität ist in jedem der Designs der AURA-Kollektion vorhanden. Die

Designer spielen mit einem großen Ausmaß an Möglichkeiten, um intelligente und

intuitive Stücke anzubieten, die perfekt zu den Bedürfnissen unseres kosmopolitischen

und aktuellen Lifestyles passen. Schiebetüren, schlanke Stützelemente, geteilte

Schubladen, dekorative Kästen mit Stoffimitat, durchdachte Wohnäume und ein

nostalgischer Hauch sind in jedem Element vorhanden.
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AURA kombiniert ein natürliches und warmes Element wie Holz mit anderen,

eher nüchternen, graphit- oder ockerfarbigen Elementen. Die zylindrischen

Metallfüße hellen nicht nur jedes Stück auf, sondern vermitteln auch das Gefühl, dass

das Möbel in der Luft schwebt. So erhält jedes Möbelstück dieser Kollektion eine

diskrete Hauptdarstellerrolle wenn es mit dem Rest der Einrichtung kombiniert wird.
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Kollektionen LAUKI und BISELL von TREKU

Die LAUKI Kollektion besticht mit einer einfach bemerkenswerten Schlichtheit,

die sich jeder Laune und jedem Bedürfnis anpasst. Die Vielseitigkeit der verschiedenen

Maße und Elemente erlaubt eine Reihe von Kombinationsmöglichkeiten, die eine

wahre Freude sind. Alles ist gut durchdacht, wie die auf Gehrung gefertigten Kästen

und die Liebe zum Detail, die sich durch das Zusammenspiel von den verschiedenen

Modulen, asymmetrischen Türen und warmen, eleganten Tönen auszeichnet.



6imm köln 2020 | TREKU | www.treku.com



7imm köln 2020 | TREKU | www.treku.com

Die Kollektion BISELL bietet ihrerseits einen einfach konzipierten Stuhl, bei dem

nochmals Holz und Metall die Protagonisten sind, was eine große

Variationsmöglichkeit für viele verschiedene Stile bietet.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.treku.com


