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„FURNITURE FROM SPAIN“ 

Hauptdarsteller auf der imm 

cologne 2020

2imm köln 2020

„FURNITURE FROM SPAIN“ wird eine führende Rolle spielen auf der imm cologne 
2020, einer der bedeutendsten internationalen Möbelmessen, die vom 13. bis 19. 
Januar in Köln stattfinden wird. 

Die starke spanische Präsenz ist kein Zufall, da der deutsche Markt an dritter 
Stelle steht in der spanischen Möbelexportindustrie. Genau genommen machen 
spanische Exporte nach Deutschland 6,8% des Gesamtexportvolumens aus. Der 
Trend hierbei ist ein stetiges Wachstum, da die Exporte von 2019 im Vergleich zu 
2018 um 6,4% gestiegen sind. Im Zeitraum von Januar bis September 2019 
beliefen sich die Möbelexporte nach Deutschland auf 116.609.700 Euro und 
erreichten damit einen neuen Höchstwert. 
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„FURNITURE FROM SPAIN“, in allen Hallen der imm cologne vertreten 

Die imm cologne präsentiert beeindruckende Zahlen für ihren Auftritt im Jahr 2020. Auf 
einer Fläche von 246.500 m², die in mehrere Hallen, Ausstellungs- und 
Veranstaltungsflächen aufgeteilt ist, sind 78% der ausstellenden Unternehmen aus dem 
Ausland. Dies beläuft sich auf 1.158 Möbel- und Interior-Design-Aussteller aus aller 
Welt, die von insgesamt 150.000 Gästen aus 145 Ländern besucht werden können. 

Unter diesen 78% der internationalen Aussteller ist auch „FURNITURE FROM SPAIN“ 
vertreten, dessen Einfluss Jahr für Jahr in praktisch allen Hallen und Bereichen der 
Messe wächst. 

Spanische Marken in der Themenwelt „Pure“ der imm cologne

In den Hallen der Pure Editions befinden sich spanische Unternehmen wie KETTAL, 
ONDARRETA oder TREKU, die sich dem Interior Design, der Möbelherstellung und 
der Dekoration mit den innovativsten Visionen widmen. 



4imm köln 2020

Der Bereich Pure Platforms vereint Designer Möbel, Produkte und Accessoires mit 
einer etwas gegensätzlichen Perspektive in Form von vorgefertigten 
Präsentationsräumen (Plattformen), die ihm seinen Namen geben. Auf der imm 
cologne 2020 sind in diesem Bereich spanische Unternehmen wie SENTTIX by Ecus 
vertreten.

Der für den Bereich Pure Atmospheres bestimmte Sektor ist ein Treffpunkt für Top-
Marken, die sich durch ihre Exklusivität und Vollständigkeit in Bezug auf ihre 
Produktsortimente und Einrichtungskonzepte auszeichnen. Hierzu zählen die 
spanischen Marken PUNT und ISIMAR, wobei letztere auch in der Outdoor-Möbel 
Industrie vertreten ist.
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Spanische Marken in der Themenwelt „Home“ der imm cologne
Im Bereich „Home Scenes“ ist eine große Anzahl spanischer Unternehmen zu finden. 
Mit Produkten wie Sessel, Couches, Sofas, Schlafsofas, Schlaf- und 
Wohnzimmermöbel, Regalsysteme und vielem mehr bietet dieser eine Vielzahl von 
Ideen für das Interior Design und verschiedene Lifestyles. Marken wie DRESSY, FAMA, 
EMEDE, MOBLIBERICA, MUSOLA oder PLMdesign Barcelona präsentieren hier ihre 
sowohl originellsten wie auch funktionellsten Designs.

Ebenso Möbel für moderne Lifestyles oder Fertigmöbel haben ihren Platz auf der imm 
cologne. Marken wie FENICIA MOBILIARIO oder TRASMAN PENEDÉS vertreten in 
diesem Bereich die spanische Nation. 
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Die "Welt der Träume" mit Schlafzimmer und Betten, die alle der Themenwelt „Home 
Sleep“ zugeordnet werden können, sollte nicht vergessen werden. Exzellente 
Matratzen, Lattenroste, Bettwäsche und Dekoration von Firmen wie DUPEN, 
GOMARCO und KARIBIAN DESCANSO präsentieren das hohe spanische Niveau.

Die Inszenierung „Das Haus – Interiors on Stage“ in diesem Jahr in spanischen 
Händen

Eines der wichtigsten Projekte der imm cologne ist das Format „Das Haus – Interiors 
on Stage“, die Hauptausstellung, die den zentralen Bereich von Pure Platforms 
einnimmt. Jedes Jahr wird ein internationaler Designer eingeladen, einen Wohnraum 
in Form einer Wohnhaus-Simulation zu gestalten, der Architektur, Möbel und 
Innendesign vereint.
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In diesem Jahr 2020 wurde das Privileg "Das Haus – Interiors on Stage " zu entwerfen, 
MUT Design, einem Unternehmen aus Valencia zugeschrieben. Das junge spanische 
Designerteam MUT präsentiert hierbei das Projekt "A la Fresca". Eine mediterrane 
Wohnraum Inszenierung, dessen Grenzen zwischen Außen und Innen ineinander 
übergehen. 
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MUT Design, wird in dem Projekt „Das Haus – Interiors on Stage“ eine Vielzahl von 
Produkten spanischer Marken wie GAN, DIABLA (beide Marken von Gandia 
Blasco Gruppe) und SANCAL vereinen, so dass dieser Bereich ein echter Botschafter 
der neuen Welle spanischer Designer sein wird. Verantwortungsbewusste und 
hochmotivierte Teams, die sich aus Menschen mit modernen, flexiblen und kreativen 
Ideen im Möbel- und Interior-Design zusammensetzen.
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Eine außergewöhnliche Gelegenheit für MUT Design um zu demonstrieren, warum 
Valencia 2022 zur Designhauptstadt der Welt gewählt wurde. MUT Design, ein 
Unternehmen von innovativen Designern, die die spanische Nation vertreten. 



Pure 
Editions



| Hall 3.2 | Stand E020

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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VDL Pavilion. Dion & Richard Neutra

imm köln 2020 | Kettal| www.kettal.com
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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“.

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“ von KETTAL 

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.



11

„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.

imm köln 2020 | Kettal| www.kettal.com

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 MOLO-

Kollektion 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.

KETTAL und seine Kollektion „MOLO“: Sofas, 

Bänke und Beistelltische

Kollektion MOLO - Rodolfo Dordoni
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BELA Lamps: Außenlampen

imm köln 2020 | Kettal| www.kettal.com

Kollektion METEO - Konstantin Grcic

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
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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

z

VDL Pavilion by Dion & Richard Neutra

http://www.kettal.com/


Hall 2.2 | Stand A68

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

imm köln 2020 | Ondarreta| www.ondarreta.com
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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

Kolleckton DRY - Ondarreta Team | Kollection BAI - Ander Lizaso
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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.

imm köln 2020 | Dupen| www.dupen.com

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.



17

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.

imm köln 2020 | Ondarreta| www.ondarreta.com

ONDARRETA auf der IMM Cologne: Halle 2.2, Stand A068



PURE EDITIONS |  Halle 3.2  - Stand D34  

Eleganz und Raffinesse von 

TREKU sind auf der imm 

cologne 2020 präsent 
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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.

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

imm köln 2020 | TREKU | www.treku.com

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.
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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



Pure 
Platforms



Hall 3.1 | Stand D039

Entdecken Sie das Rezept für guten 

Schlaf mit den SENTTIX by Ecus 

Kollektionen auf der imm cologne 

2020

Die Marke SENTTIX by Ecus bringt das Rezept für guten Schlaf auf die imm cologne

2020 Messe, um ihre Ruhemöbel und die 5-Sterne-Matratzen der neuesten

Kollektionen zu präsentieren. SENTTIX by Ecus wird mit in Halle 3.1 im Bereich Pure

Platforms (Standnummer D039) vertreten sein, der die unterschiedlichsten

Produktbereiche der Innenarchitektur zusammenführt.

26imm köln 2020 | Senttix by Ecus | www.senttix.com
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SENTTIX by Ecus entwirft, produziert und vermarktet alles von Matratzen und 

Kissen bis hin zu Bettwäsche und gepolsterten Kopfteilen. Kurz gesagt, alles, 

was mit qualitativ hochwertigen Ruhemöbeln zu tun hat. Zu all dem kommt die 

über 30-jährige Erfahrung und die internationale Präsenz dieser Marke hinzu, 

wodurch sie auf der imm cologne 2020 eine wichtige Position einnimmt.

SENTTIX by Ecus präsentiert Möbel, bei denen Benutzerfreundlichkeit, Komfort und 

modernes Design in allen Produkten vorhanden sind. Kollektionen, die sowohl 

speziell für den privaten Wohnbereich wie auch für Luxushotels entwickelt 

wurden, erfüllen zweifellos die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden.

Matratzen werden von Unternehmen wie SENTTIX by Ecus ständig 

weiterentwickelt. Ein Unternehmen, das mit seinen Produkten nicht nur ein 

Versprechen für erholsamen Schlaf gibt, sondern auch modernes Design 

anbietet. Diese Matratzen sind mit dem Warm-Up Accessoire ausgestattet, 

welches auf der Celliant Technologie basiert. Das Warm-Up kann auf den 

Bereich der Matratze positioniert werden, der mehr Pflege und Erholung 

bieten soll, wie zum Beispiel der Rücken- oder Beinbereich. Die SENTTIX LAB 

Serie ist auch die erste eigenverstellbare Matratze, die sich an jede Unterlage 

anpassen aber auch unabhängig von dieser verstellt werden kann. 

SENTTIX by Ecus Matratzen mit Warm-Up

Mechanismus

imm köln 2020 | Senttix by Ecus | www.senttix.com
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SENTTIX LAB, die gesündeste Matratze 

Die Matratzen der Linie SENTTIX LAB zeichnen sich nicht nur durch ihr heilsames

Potential, sondern auch durch andere Aspekte wie z.B. ihr Design aus. Innerhalb

dieser Kollektion präsentiert SENTTIX by Ecus drei Matratzen: SOLID, SANE

und CALM, alle mit dem europäischem Gesundheitszeugnis der Agentur für

Medizin des spanischen Gesundheitsministeriums.

imm köln 2020 | Senttix by Ecus | www.senttix.com
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Das Modell SOLID ist das festeste der drei Matratzen, perfekt um jeglichen 

Körperbereich zu entlasten, ohne Schmerzen zu verursachen. Es besteht aus einem 

festen Kern aus Multispring®-Taschenfedern und einem viskoelastischen Moon-

Schaum auf der Oberseite. 

imm köln 2020 | Senttix by Ecus | www.senttix.com
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Die Matratze SANE hingegen besticht durch die ausgewogene Kombination von 

einem mittelfesten Multispring®-Taschenfederkern mit einer Oberseite aus dem 

Thermoschaum Water Gel, welcher temperaturbedingt seine Farbe verändert. 

Das dritte Modell, CALM, aus der SENTTIX LAB Serie, unterscheidet sich von den 

anderen durch seine weichere Beschaffenheit. Es kombiniert eine 

Hybridtechnologie aus tausenden von Multispring®-Taschenfedern im Kern mit 

dem weichsten, elastischsten und atmungsaktivsten Schaumstoff als Auflagefläche.

Besuchen Sie SENTTIX by Ecus auf der Imm 2020,  in Halle 3.1, Stand D039

imm köln 2020 | Senttix by Ecus | www.senttix.com
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Stage



Das Haus | 3.1

DAS HAUS- Interiors on 

Stage- zeigt den 

mediterranen Lebensstil von 

Mut Design
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Der Design Event „DAS HAUS- Interiors on Stage“, der seit 7 Jahren auf der imm

cologne stattfindet, lädt in seiner diesjährigen Ausgabe in ein herausragendes

Wohnkonzept mit internationaler Projektion ein, um einen einzigartigen, egal ob

öffentlichen oder privaten Bereich zu zeigen. Ein Projekt voller Innovationen und

bahnbrechender Ideen, das aber gleichzeitig den aktuellen Trends folgt.

imm köln 2020 | MUT | www.mutdesign.com



DAS HAUS 2020 wird zu diesem Anlass vom jungen spanischen Designteam MUT 

DESIGN gestaltet. In Halle 3. 1 zeigt das valencianische Unternehmen MUT DESIGN in 

dieser Ausstellung mit ihrem Projekt „A la fresca" den mediterranen Lebensstil. Dieser 

Ausdruck, der in der spanischen Sprache sehr verbreitet ist, spiegelt den örtlichen 

Brauch wider, draußen zu sein, entweder zu Hause oder in einer Bar, um Momente der 

Entspannung, der Freizeit und der Unterhaltung mit Freunden und der Familie zu 

genießen. Es ist zweifellos eine tief verwurzelte Tradition mit starkem emotionalen 

Einfluss, der von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Der kreisförmige Umfang des in DAS HAUS vorgeschlagenen Pavillons basiert auf 

einem quadratischen Grundriss und präsentiert sich als ein gestalterisches Experiment, 

bei dem vier halbkreisförmige Abschnitte zusammengefügt werden, um sich nach 

außen zu öffnen. Der zentrale, lichtdurchflutete Innenhof dient als Rückgrat und führt 

die übrigen Räume zusammen. Innen und Außen, privater und öffentlicher Raum, 

Architektur und Natur verlieren ihre Grenzen und verschmelzen auf ausgewogene und 

harmonische Weise. 

imm köln 2020 | MUT | www.mutdesign.com
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MUT DESIGN hat Möbel-, Beleuchtungs- und Dekorationsmuster sorgfältig und 

aufwendig ausgewählt und dabei völlig neue Möbelstücke, die zum ersten Mal auf der 

imm cologne präsentiert werden, mit bereits in der Welt des Interior Designs 

etablierten Stücken kombiniert, die jedoch vollkommen an ihre Umgebung angepasst 

werden. Renommierte spanische Marken wie SANCAL mit den Modellen BEETLE und 

dem neuen Design ROLL, GAN mit dem preisgekrönten Teppich PLY und DIABLA mit 

dem neuen Stuhl GRILL mit einzigartigen geometrischen Formen werden einige der 
Komponenten in "A la fresca" sein. 

imm köln 2020 | MUT | www.mutdesign.com

Das Zusammenspiel von Design und Architektur der Marke „Mueble de España” zeigt 

wieder einmal, dass es durch seine Vielseitigkeit, Qualität und Kreativität in der Lage 

ist, sich mit einladenden, warmen und komfortablen Vorschlägen und Innovationen in 

globale Räume zu integrieren.  Die imm cologne wird all dies mit Hand und Fuß 

bezeugen. Möbel- und Inneneinrichtungsprofis haben eine großartige Gelegenheit, 

diese außergewöhnliche Ausstellung voller Harmonie und Einzigartigkeit zu genießen. 

Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen! Sie finden uns in der Halle 3. 1, DAS HAUS.

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.imm-cologne.com

www.muebledeespana.com/fairs/imm-cologne-2020

www.mutdesign.com

www.sancal.com

www.diablaoutdoor.com

www.gan-rugs.com



Pure 
Atmospheres



Hall 11.1 | Stand E050

iSiMAR auf der imm cologne 

2020, Designmöbel, die Ihrer

Umgebung Farbe verleihen. 

Das Unternehmen iSiMAR aus der spanischen Provinz Navarra präsentiert auf der 

imm cologne 2020 seine Kollektionen der besten spanischen Designmöbel, die Ihrer

Umgebung Farbe verleihen. Der iSiMAR-Stand (Standort E050) wird 96m2 im Pavillon

11.1 des Bereichs Pure Atmospheres für hochwertige Marken von Innen- und 

Außenmöbeln einnehmen.
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Kollektion BOLONIA. ISIMAR

imm köln 2020 | iSiMAR| www.isimar.es
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Auf der imm cologne 2020 treffen sich die renommiertesten spanischen

Möbelhersteller wie z.B. iSiMAR, die die innovativsten und herausragendsten ihrer

Kollektionen präsentieren. iSiMAR zeichnet sich durch die Herstellung von Outdoor-

Möbeln aus, die Originalität und Schönheit nicht nur für den privaten Bereich,

sondern auch für Restaurants, Bars und andere Bereiche des Gastgewerbes bieten

iSiMAR präsentiert sein Einrichtungskonzept anhand seiner Kollektionen von

Outdoor-Sofas und -Sesseln, modularen Sitzen und Bänken, Stühlen und

Tischen für Terrassen und Gärten, Hockern sowie exquisiten Designs mit

Schwerpunkt auf Outdoor-Relax-Systeme. Seit 1966 arbeitet das Unternehmen

mit renommierten Designern zusammen, die es stetig ermöglichen, seine

realisierten Projekte auf ein höheres Niveau zu heben. Es handelt sich um Entwürfe,

die nicht nur Komfort und Ruhe, sondern auch Zeitgeist, Qualität und Langlebigkeit

widerspiegeln. Die Produkte von isiMAR werden aus hochwertigen,

widerstandsfähigen und haltbaren Materialen hergestellt, die leicht zu recyceln
sind und im Einklang mit ihrem Engagement für die Umwelt stehen.

Kollektion OLIVO. ISIMAR
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Das Unternehmen befindet sich in einer ständigen Weiterentwicklung und zeigt 
damit nicht nur seine Faszination für das zeitgenössische Design, sondern 
hat auch ein Auge auf den Vintage-Style. Ein Beispiel dafür ist die Kollektion 
PARADISO, eine harmonische Form des Interior-Designs. Der 50er Jahre Stil, der 

auf der MiMo (Miami Modern) Ästhetik basiert, macht es möglich, sich in eine 
andere Lebensweise zu versetzen. Glamour und Attraktivität sind hier die 

Schwerpunkte, ohne dass dabei das Maximum an Komfort und gutem 
Geschmack verloren geht.

PARADISO und PORT, Vintage und klassische 
Kollektionen von iSiMAR 

Kollektion PARADISO. ISIMAR

Die PUERTO-Kollektion hingegen zeigt, dass der Klassiker nicht im 
Widerspruch zur Gegenwart steht. Ein Beweis dafür ist die Idee des Restylings, 

bei dem eine stabile und gleichzeitig leichte Struktur mit verschiedenen 
Wandteppichen kombiniert wird, um für jeden Wohnraum die richtige Wahl zu 
treffen. Das sind natürlich nur einige der Kollektionen, die iSiMAR auf dieser 
Messe präsentieren wird, denn der Designkatalog ist bedeutend breiter und 

vielfältiger. Zweifellos eine angenehme Überraschung in Bezug auf Ästhetik, 

Haltbarkeit und Funktionalität.
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Kollektion PUERTO. ISIMAR

BOLONIA und LAGARTO Kollektionen von iSiMAR 

Die Firma iSiMAR bietet verschiedene rein spanische Kollektionen an, wie z.B. 

BOLONIA, zu Ehren dieses unberührten Strandes von Tarifa und in Harmonie mit

seinem weichen Sand, der seit 2001 unter Naturschutz steht. Das Ergebnis ist eine

Möbelserie, die nicht nur komfortabel, sondern auch vielseitig und elegant ist, 

wobei sich jeder Raum leicht und raffiniert, aber mit einer eigenen Persönlichkeit

zeigt.

Kollektion BOLONIA. ISIMAR
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Die Kollektion LAGARTO zeichnet sich ihrerseits durch einen entschlossenen 
Charakter aus, der in der Lage ist, Innen- und Außenbereiche zu verwandeln. 

Hierzu gehören Sofas in verschiedenen Größen sowie Hocker, Sessel und 

Tische. Außerdem sticht im reinsten mediterranen Stil die Kollektion OLIVO 

hervor, die dank der Feinheit ihrer Linien mit der natürlichen Umgebung 
verschmilzt und Innovation und Souveränität bietet. Sie besteht aus Stühlen 
und Hockern und verwandelt deren Struktur in Referenzen für Komfort und 

Entspannung.

imm köln 2020 | iSiMAR| www.isimar.es

Isimar auf der imm in Halle 11.1, Stand E050 Für 
weitere Information: www.isimar.es

Kollektion BOLONIA. ISIMAR

file:///C:/Users/Inma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NSEQTW31/www.isimar.es


PURE ATMOSPHERES |  Halle 11.2  - Stand L041 

PUNT, der spanische High-

End-Möbel Aussteller auf der 

imm cologne 2020

41imm köln 2020 | PUNT | www.punt.com

Spanische High-End-Möbel werden auf der imm cologne 2020 eine wichtige Rolle

spielen, dank Unternehmen wie z.B. PUNT aus Valencia, das seine Kollektionen

namhafter Designer im exklusiven Bereich Pure Atmospheres ausstellen wird.

PUNT, ein Unternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, wurde 1997 mit dem

nationalen Designpreis ausgezeichnet und fertigt Möbel nicht nur für den privaten

Wohnraum, sondern auch für einzigartige und spezielle Bereiche in Büros, Restaurants

oder Hotels. Die von PUNT gefertigten Stühle und Sideboards bieten dem Kunden

nicht nur sinnlichen Genuss, sondern gleichzeitig auch höchste Funktionalität in

Umgebungen, die sowohl einen Hauch von Kunst wie auch von Magie erzeugen

möchten.



Neue Kollektionen MALMÖ und HUG von PUNT

Auf der imm cologne 2020 werden Sie die Möglichkeit haben, die tolle Kollektion 

MALMÖ von Mario Ruiz neu zu entdecken. Eine Kollektion von Sideboards, die mit 

weichen Holzbögen und Schichten aus anderen Materialien hergestellt werden. Dies 

macht den Designer zu einer Art Höhlenforscher, der eine neue Schicht nach der 
anderen entdeckt. 

imm köln 2020 | PUNT | www.punt.com

PUNT Möbel sind wie Skulpturen, dessen Details und Materialien dem dekorierten 

Raum eine besondere Bedeutung verleihen. 
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Was die Welt der Stühle angeht, präsentiert PUNT die von Manel Molina

entworfene Kollektion HUG. Diese Stühle werden aus Holz und Edelmetallen sowie

weichen Schaumstoffen und Textilien hergestellt.

Klassische Sammlungen von PUNT

Über das bereits erwähnte Angebot von 
PUNT Möbel hinaus, sollte man auf jeden 
Fall ein Augenmerk auf die Kollektionen 
dieses Unternehmens legen, die ein 
Vorher und ein Nachher markiert haben. 
Hierzu zählt die Linie STOCKHOLM, 
dessen Sortiment aus Sideboards, 
Kommoden und Fernsehmöbeln besteht. 
Das von Mario Ruiz entworfene Modell 
gewann den Preis Red Dot 2015 dank 
seiner originellen Aluminiumbeschichtung 
am oberen Teil des Möbelstücks.

Ein Möbelstück, das sich sowohl durch seine Schönheit als auch durch seine

Funktionalität auszeichnet und ebenso im Zu Hause als auch in Büros oder

professionellen Umgebungen seinen Platz findet.
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Im Bereich der Sessel sticht die vom Designer Terence Woodgate 
entworfene Kollektion GIN hervor. Hier geht es um Möbelstücke mit und ohne 
Rückenlehne, um Ruhe- und Wohnräume sowohl zu Hause als auch in 
Einrichtungen wie Hotels zu schaffen.

Schließlich dürfen wir das Juwel in der Krone von PUNT nicht vergessen, 
das legendäre Regal LA LITERATURA, das 1985 in den Anfangsjahren des 
Unternehmens entworfen wurde.
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Heute ist es ein Kultobjekt und eine Ikone der klassischen Möbel des 20.

Jahrhunderts, das in mehreren Museen ausgestellt wird. Dieses Möbelstück war

verantwortlich für die Verleihung des „National Design Prize“ an PUNT. Sein Einfluss

hat dazu beigetragen, spätere Kollektionen des Unternehmens zu inspirieren und zu

gestalten.

Die große Neuheit von La Literatura war die Integration von Rädern und die

Höhenverstellung der Regale, was eine hervorragende Lösung für verschiedene

Lagerbedürfnisse bietet.

imm köln 2020 | PUNT | www.punt.com
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HOME SCENES | Hall 10.1 | Stand D010 / D016

DRESSY, Designermöbel mit

Charakter
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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
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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. 

JOPLIN, PARKER und SIMONE Tische 

imm köln 2020 | DRESSY | www.dressy.design

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. 

imm köln 2020 | DRESSY | www.dressy.design



Hall 10.1 | Stand A030

EMEDE präsentiert erstmals 

seine Schlafzimmer, 

Schränke und Möbel auf der 

imm cologne 2020

Die Firma EMEDE wird ihre Kollektionen von Schlafzimmern, Schränken und Möbeln 

in Modulbauweise auf der imm cologne 2020 an ihrem Stand mit der Nummer A030 

in der  Halle 10.1 präsentieren. 

Wenn es darum geht, eine visuelle Wirkung zu erzielen, ist EMEDE das 

Unternehmen, das mit seinen modularen Vorschlägen Wohnräume schafft und 

verwandelt und sich dabei an deren Bewohner und an die Individualität seiner 

Kunden anpasst. Kollektionen, die eine einfache und makellose Dynamik bieten, 

eine Schönheit, die sich in jeder ihrer Linien in Schlichtheit ausdrückt, das ist EMEDE.
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Kollektion CONNECTOR. EMEDE

imm köln 2020 | Emede| www.emededesign.com



imm köln 2020 | Emede| www.emededesign.com
52

Ob es sich um Schlafzimmer, Schränke oder TV-Möbel handelt, die EMEDE-

Kollektionen ziehen den Betrachter auf eine filigrane und lang erwartete Art und 

Weise in ihren Bann. Die Oberflächen sind exquisit und bieten eine Auswahl an 

natürlichen, satinierten und offenporigen Furnieren, sowie Glas, Polster und 

Keramik. Jedes Element hat seinen Stellenwert und schreitet selbstbewusst in 

Richtung dieses neuen Jahrzehnts, in dem sie einfache, reine und klare Linien 

weitläufige Umgebungen voller Persönlichkeit und Stil bieten.

Kollektion NEW OPEN. EMEDE

EMEDE-Schlafzimmer, elegante Schlichtheit und 

modulare Möbelstücke

Ein diskreter und eleganter Minimalismus ist in den Schlafzimmer-Kollektionen 

von EMEDE wieder zu finden. Intimität und Entspannung finden eine Antwort in 

Kollektionen wie CLIVER 90, LEGO, LINE, CLIVER 100, AFTER, ALIS. Diese machen 

es möglich, die modularen Möbelstücke nach Belieben und auf spielerische Art 

zu kombinieren und somit neue und kreative Kompositionen zu schaffen, wo jede 

Persönlichkeit ihren eigenen Akzent setzt. Mit diesen Kollektionen ist alles 

möglich, da sie die Kombination in den Vordergrund stellen und dank ihrer 

Kopfteile, Betten, Kommoden, Schreibtische oder Nachttische einzigartige und 

unwiederholbare Stile schaffen.

Kollektion CLIVER 90. EMEDE
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Als Hüter Ihres Stils und Ihrer Persönlichkeit sind Schränke dank EMEDE viel mehr 

als nur Aufbewahrungsmöbel. Schiebetüren sind eine praktische und sinnvolle 

Lösung, bei der Funktionalität und Design nicht im Widerspruch zueinander 

stehen, sondern sich in jedem einzelnen Element ergänzen. Dank dieser Tatsache 

können die Schränke von EMEDE modular aufgebaut werden und bieten 

den zusätzlichen Vorteil einer optimalen Raumausnutzung. Mit mehr als 10 

Optionen, zwischen Base C, EASY, ELIS, NEO, REPLAY oder TOTEM, zeigen diese 

Farbnuancen von hell bis dunkel und natürliche Elemente auf.

EMEDE-Schränke, Kombination aus Funktionalität 

und Design

Kollektion GRIP. EMEDE

Dieses 100% modulare Tagesprogramm bietet dem Benutzer eine unendliche 

Anzahl von Möglichkeiten. Sein Hauptmerkmal ist die Konstruktion aus Modulen im 

45o Winkel. 

Die sich ständig weiterentwickelnde Technologie der Fernsehgeräte macht sie zu 

sehr wichtigen Bestandteilen in einem Schlaf- oder Wohnzimmer. Dies gibt vor 

allem den TV-Möbeln in denen sie aufgestellt werden eine besondere Relevanz, da 

diese den neuen Anforderungen entsprechen müssen..

CONNECTOR- Tagesprogramm, Vielfalt an 

Materialien und Ausführungen
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Kollektion CONNECTOR C19. EMEDE

Aus diesem Grund bietet EMEDE vier Grundmodelle an, ob stapelbar, mit oder 

ohne Beinstützen, mit Holz- oder Glasoberfläche, mit Falttüren oder mit 

Pendeltüren. Die scheinbare Schlichtheit ihrer Oberflächen verleiht ihnen 

gleichzeitig eine elegante und aktuelle Ausstrahlung. All dies ist das Ergebnis einer 

sorgfältigen Verarbeitung durch den Tischler und anhand der neuesten Technologie. 

CONNECTOR wird von Praderas &Lahera und dem eigenen Team von EMEDE 

entwickelt.,

Damit erfüllt EMEDE höchste Ansprüche, da es Optionen mit positiver und 

entspannender Wirkung anbietet. Maßgeschneiderte Modelle, mit der richtigen 

Größe für jeden Lebensraum, führen dank der Designer, Handwerker und 

automatischen Produktionssysteme 4.0 von EMEDE zu einem Sortiment, das ein 

Muss in jedem Zuhause ist. 



55

Emede auf der  IMM in Halle 10.1,  Stand A030.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.emededesign.com

imm köln 2020 | Emede| www.emededesign.com

Kollektion CONNECTOR C19. EMEDE

http://www.emededesign.com/
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FAMA präsentiert seine erfolgreiche 
Polstermöbel-Kollektionen auf der 
imm cologne 2020

imm köln 2020 | FAMA | www.fama.com 56

Das Unternehmen FAMA aus Murcia (Spanien) präsentiert auf der imm cologne 

2020 seine erfolgreiche Sofa- und Polstermöbel-Kollektion TRIBAL COLLECTION. 

FAMA wird mit einem 230m2 großen Stand in Halle 6, in der Themenwelt Home 

Scenes (Standort C80) vertreten sein. Die Home Scenes-Themenwelt, in der große 

internationale Unternehmen zu finden sein werden, widmet sich voll und ganz den 

Einrichtungstrends.

FAMA ist ein Unternehmen aus Yecla, das sich seit 1970 auf die Herstellung von 

Sofas konzentriert, die ständig technologisch fortschrittlicher und designorientierter 

werden. Dank seines kontinuierlichen Engagements für die Umsetzung 

technologischer Innovationen in allen Phasen des Produktionsprozesses hat das 

Unternehmen in diesem Jahr den National Connected Industry Award 4.0 des 

spanischen Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus erhalten. 
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FAMA Sofas ist ein klares Beispiel für die vierte industrielle Revolution (Industrie 

4.0):

ein europäischer Maßstab dafür, wie die Digitalisierung dazu beigetragen hat, ein 

wettbewerbsfähiges Unternehmen zu schaffen, das in der Lage ist, täglich 500 

vollständig maßgeschneiderte Sofas in kürzester Zeit herzustellen und in mehr als 

60 Länder auf 5 Kontinenten zu liefern.

Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen mit den Zertifikaten ISO 14001 
und ISO 9001 aus, welche alle Fertigungsprozesse des Unternehmens steuern.

imm köln 2020 | FAMA | www.fama.com



58

TRIBAL, die Kollektion neuer Stoffe mit einem 

nüchternen Touch 

TRIBAL COLLECTION ist eine von Félix Lopez Gil entworfene Kollektion von

Polstermöbeln, die sich durch ihre Nüchternheit auszeichnet, um neue

Marktnischen zu erschließen. In diesem Jahr wollte FAMA von den im Vorjahr

präsentierten Kollektionen mit einer bunteren Note abrücken, nach anderen

Räumen suchen und neue Konsumenten und Kunden mit andersartigen Interessen

gewinnen.

imm köln 2020 | FAMA | www.fama.com
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Neue Sofas und Modulbauweise von 

KLEE&KLEVER und ATLANTA&BALTAIA 

TRIBAL COLLECTION beinhaltet die TAYLOR-Kollektion, welche sich mit feinen

Verzierungen und verschiedenen Texturen präsentiert, die von einer Zeichnung aus

Quadraten in zarten Farben begleitet wird. Dies ermöglicht anhand eleganter und

sanfter Stoffkombinationen die Kreation von vielen verschiedenen Ambientes.

Die GAMUSINO-Kollektion ist ein Blickfang. Sie besteht aus vierzehn Tiermotiven

und ethnischen Zeichnungen in zwei Farben, Schwarz und Gold. Die Mischung

dieser Zeichnungen mit schlichter Chenille und weichem Samt bietet wunderschöne

Kombinationen, die an verschiedene Modelle und Umgebungen angepasst werden

können und es ermöglichen, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten zu wählen.

Neben der Präsentation der neuen Stoffe werden auch die Programme 

KLEE&KLEVER und ATLANTA&BALTIA vorgestellt. FAMA ist darauf bedacht, sein 

Kollektionsangebot zu erweitern und neue Marktsegmente zu erreichen und bietet 

somit neue Alternativen, die sich perfekt mit den übrigen Kollektionen der Vorjahre 

ergänzen. Zweifellos ein wichtiger Schritt nach vorn.

imm köln 2020 | FAMA | www.fama.com
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ATLANTA&BALTIA sind modulare Möbel, die sich voll und ganz auf die

Entspannung derjenigen konzentrieren, die hohen Komfort bei maximaler Leistung

genießen und dabei nicht auf Ästhetik verzichten möchten. Modelle mit

integriertem Entspannungsmechanismus! ATLANTA wird außerdem eine

neuartige, hochklappbare Rückenlehne präsentieren, die eine Neuheit in der

Branche sein wird.

imm köln 2020 | FAMA | www.fama.com
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Das clevere Modulsystem KLEE&KLEVER zeichnet sich dadurch aus, dass die

verschiedenen Elemente auf einer durchgehenden Plattform positioniert sind, die

eine unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten bietet. Es ist auch das erste Projekt

von FAMA im Rahmen der Philosophie der zirkulären Ökonomie.

IMM Cologne : Halle 6.1 | Stand C080

imm köln 2020 | FAMA | www.fama.com



HOME SCENES | Hall 10.1 | Stand D010 / D016

MOBLIBERICA, Stüle und 

Tishe für zeitgenössische

Räume
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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.

imm köln 2020 | MOBLIBERICA | www.mobliberica.com
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TERRA, PEPPER und SALT Kollektionen 

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.

PEPPER Kollektion, funktional und dynamisch 
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SALT, ideal für kleine Räume 

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 ESLA-

Tisch oder den KEDUA-

Drehstuhl, eine

Weiterentwicklung der KEDUA-

Stühle mit dem Drehfuß, der 

optionell bei einem Drehsystem

verwendet werden kann. 



HOME SCENES | Hall 10.1 | Stand D010 / D016

MUSOLA, die Outdoor-Marke

für innovative Gartenmöbel
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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. 

imm köln 2020 | MUSOLA | www.musola.es
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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.

imm köln 2020 | MUSOLA | www.musola.es

SALINAS, Loungemöbel für den Outdoor-

bereich 
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Wenn du Minimalismus magst, dann ist Nao Liege, von Javier Herrero entworfen,
für dich ganz geeignet.

imm köln 2020 | MUSOLA | www.musola.es

NAO, bequeme und 

stapelbare Liegestühle

MOBLIBERICA, Innovation und Forschung im 

der spanischen Möbelbranche 

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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HOME SCENES |  Hall 10.1 - Stand E021  

PLMdesign auf der imm cologne 

2020

PLMdesign Barcelona hat seine besten Möbel, Leuchten und zeitgenössischen

Dekorationen sorgfältig ausgewählt, um den Produktkatalog zu schaffen, den es auf

der Messe imm cologne 2020 präsentieren wird. Der PLMdesign-Stand befindet sich

in Halle 10.1 in der Themenwelt Home Scenes (Standort E021) und umfasst 96m2.

PLMdesign Barcelona ist die Möbel- und Beleuchtungsmarke der Pilma-Gruppe,

die seit mehr als 45 Jahren in der katalanischen Hauptstadt Maßstäbe setzt.

PLMdesign hat wichtige Projekte in Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen und

Privathäusern durchgeführt und einzigartige Wohnräume geschaffen, die durch ein

außergewöhnliches Design und einer langjährigen Tradition hervorstechen.

71imm köln 2020 | PLMdesign Barcelona | www.plmdesign.com

PLMdesign zeichnet sich als sozial verantwortliches Unternehmen aus, da es

lediglich Möbel aus Holz von gesetzlich zugelassenen und kontrollierten Plantagen

herstellt. Alle Möbel sind FSC- und EUFLEGT-zertifiziert.
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Recycelte Massivholz-Teakmöbel mit mediterranem

Touch

PLMdesign konzentriert sich in der diesjährigen Ausgabe der imm cologne 2020 auf

die Präsentation seiner Neuheiten im Bereich Mobiliar und Polstermöbel, wie z.B. die

für den Außenbereich geeignete HAVA-Kollektion, bestehend aus Stühlen und

stapelbaren Sesseln aus massivem Teakholz und schwarzem oder grauem

Polyesterschnurgewebe. Diese vielseitige Kollektion hat eine exotische Ausstrahlung,

ist aber gleichzeitig modern und somit die beste Option, um jedem Wohnraum

einen Hauch von Originalität zu verleihen.

PLMdesign zeichnet sich als sozial verantwortliches Unternehmen aus, da es

lediglich Möbel aus Holz von gesetzlich zugelassenen und kontrollierten Plantagen

herstellt. Alle Möbel sind FSC- und EUFLEGT-zertifiziert.
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Die MAG-Kollektion, die auf der Brüsseler Messe 2019 als herausragender

neuer Trend ausgezeichnet wurde, wird als eine der originellsten Neuheiten von

PLMdesign präsentiert. Sie besteht aus zwei Teilen: einem Sideboard und einem TV-

Schrank. Hergestellt werden diese aus recyceltem Teakholz und haben die

Besonderheit, dass ihr oberer Teil jeweils aus einer Metalloberfläche besteht, die

magnetisch am Möbel haftet und die Oberfläche zwischen beiden Teilen

austauschbar macht. Die Oberfläche sowie die Füße sind in drei Ausführungen

erhältlich: Naturstahl, lackierter Stahl und Stahl mit Oxidschicht.

Die BALMES-Kollektion ist für den Außenbereich geeignet und besteht aus einer

Reihe von Tischen und Bänken in verschiedenen Größen, die aus massivem

Naturteak und Keramik in zwei verschiedenen Farbtönen gefertigt sind.
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Diese Kollektion vermittelt einen mediterranen Touch und versprüht den

Charme eines restaurierten Möbels, das aufgrund seiner Robustheit ewig halten

soll. Durch sein attraktives Design und seine Widerstandsfähigkeit kann es sowohl

im Privathaushalt wie auch auf Terrassen von Cafés und Restaurants verwendet

werden.

imm köln 2020 | PLMdesign Barcelona | www.plmdesign.com

Sofas mit austauschbaren Elementen und feuerfeste

Stühle

Der feuerfeste Stuhl GANT ist aus lackiertem Stahl gefertigt und mit PU gepolstert. Er

zeichnet sich durch seine Eleganz und extreme Sorgfalt in den Details aus, wie die

Zickzacknähte zeigen.
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PLMdesign präsentiert ebenfalls das Sofasystem MOVES, das anhand seiner

Module unendliche Kombinationsmöglichkeiten bietet, dadurch dass die

einzelnen Elemente getrennt oder gruppiert werden können.

Es ist ein Möbelstück, das sowohl für den häuslichen Gebrauch als auch für den

Einsatz in Hotel- und Restaurants aufgrund seiner Qualität und seines Preis-

Leistungs-Verhältnisses geeignet ist.

imm köln 2020 | PLMdesign Barcelona | www.plmdesign.com
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Darüber hinaus verfügt es über ein System, das es ermöglicht, alle Rückenlehnen

anzuheben, um den Kopf besser stützen zu können.

imm köln 2020 | PLMdesign Barcelona | www.plmdesign.com
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Hall 8.1 | Stand A022

FENICIA Möbel präsentiert die 

Kombination aus Design, 

Qualitätsmaterialien und gutem 

Preis auf der imm cologne 2020 

Die valencianische Firma FENICIA MOBILIARIO entwirft und stellt Möbel her, bei 

denen man in jedem von ihnen eine harmonische Beziehung zwischen dem 

stileigenen Design, Qualitätsmaterialien und auch dem Preis erkennen kann. Wobei 

letzterer darauf bedacht ist, die Produkte für eine großes Publikum zugänglich zu 

machen. FENICIA Mobiliaria zeigt seine neuesten Kollektionen auf der imm cologne 

2020, wo es im Themenbereich Home Settings  (Halle 8.1 / Stand A22), der den 

zeitgenössischen Möbel- und Dekorationstrends gewidmet ist, vertreten sein wird.
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Kollektion Loft.FENICIA

imm köln 2020 | Fenicia Mobiliario | www.feniciamobiliario.com
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Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Branche verwendet FENICIA MOBILIARIO 

für die Gestaltung seiner Kollektionen hochglänzende, matte oder gebogene 

Naturholzfurniere, so dass jede Kollektion die vorhergehende übertrifft. Ob es sich 

um Esszimmer, Schlafzimmer, Schränke oder andere Wohnräume handelt, es soll 

den Kunden angenehm überraschen, der ein Möbelstück mit einer einzigartigen 

Verarbeitung und Qualität genießen kann, das zudem noch erschwinglich ist.

Die Kollektion LUXOR von FENICIA MOBILIARIO besticht durch ihren modernen 

und leuchtenden Aspekt. Ein exquisites Zusammenspiel aus geraden und 

geschwungenen Linien ruft verschiedene Lichtmuster in den Kopfteilen hervor, 

die mit einfachen aber praktischen Bettkästen kombiniert werden, ohne dabei 

Eleganz und Komfort außer Acht zu lassen.

Kollektion LUXOR von FENICIA MOBILIARIO 

Die ergänzenden Möbelstücke wurden speziell zweckmäßig für das tägliche 

Leben und gut durchdachte Wohnräume entworfen, ohne auf die Schönheit in 

den klaren Linien zu verzichten. Sowohl Ordnung und Sauberkeit als auch die 

Überschaubarkeit des Ganzen bleiben erhalten. Zusätzlich verwandeln 

geschwungene Formen und die Wärme des Holzfurniers der TV-Möbel und 

anderer Elemente das Schlafzimmer in mehr als nur einen Ort zum Ausruhen.

Kollektion LUXOR.FENICIA
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Kollektion LOFT von FENICIA MOBILIARIO 

Diese Kollektion gibt ihrerseits dem vertikalen Yen in jedem seiner Bestandteile 

einen neuen Namen. Sie zeigt nicht nur symmetrische Perfektion in ihren Formen, 

sondern integriert sie auch zu perfekt proportionierten Türen und Schubladen, 

passend zu den ergänzenden Möbeln der Schlafzimmer der Kollektion LOFT. 

Schlichtheit wird zur Norm, mit hellen,  natürlichen Farbtönen, die sorgfältig 

ausgewählt sind, um Räume neu zu gestalten und Helligkeit und Stil in ihnen zu 

vereinen.

imm köln 2020 | Fenicia Mobiliario| www.feniciamobiliario.com

Kollektion LOFT.FENICIA

Natürlich ist zu beachten, dass jede Kollektion von FENICIA MOBILIARIO vollständig 

von diesem Unternehmen entwickelt wurde und dass es modernste Rohstoffe wie 

Spanplatten mit geringer Dichte, 1*-behandelte Holzfurniere, Lacke mit 

Fingerabdruckschutz sowie moderne Hausautomatisierungssysteme in den 

Möbeln verwendet.

Zweifellos sind die aktuellsten Trends in jedem der Möbel aller Kollektionen zu 

erkennen, ohne das Motto Qualität, Design und gute Preise anzubieten, außer Acht 

zu lassen. Für all dies und mehr wird FENICIA MOBILIARIO einer der 

repräsentativsten Gäste auf dieser Messe sein, um einen Teil seines reichen 

Potentials auszustellen und zu zeigen, dass hier Funktionalität, Qualität und Anmut 

vorhanden sind.

FENICIA MOBILIARIO auf der IMM in Halle 8.1- Stand A22
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DUPEN präsentiert seine besten 

Matratzen und Betten auf der 

imm cologne 2020

DUPEN, das Unternehmen aus Valencia (Spanien), Marktführer in der Herstellung

von qualitativ hochwertigen Matratzen und Betten, wird auf der imm cologne 2020

eine Auswahl seines neuesten Produktsortiments präsentieren.

DUPEN wird auf der imm cologne 2020 in der Welt der Träume unter der Kategorie

Home Sleep, Halle 9 der Messe, zu finden sein. An seinem Stand A-11 wird DUPEN

neben den neuesten Matratzen-Technologien auch das zeitgenössische

Schlafzimmer mit Bettkasten, Kopfteil und Bettwäsche präsentieren.
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Hotel guest room. DUPEN environment

imm köln 2020 | Dupen| www.dupen.com
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Auf den ersten Blick sehen alle Matratzen gleich aus, aber gerade dieser Sektor ist

stark von der Entwicklung durch Innovation und Technologie abhängig. Die

Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Matratzenkollektionen von

DUPEN belaufen sich darauf, ständig bessere Materialien zu verwenden, die die

Umwelt schonen und vor allem die Gesundheit und Erholung des Schlafenden in

den Vordergrund zu stellen.

Die höchsten Qualitätsstandards werden leicht erkannt, wenn man eine DUPEN-

Matratze, Modell PLATINUM in den Augenschein nimmt. Natürliche Baum-

und Schurwolle mit einem Kern aus einzeln verpackten Mikrofedern, die

wesentlich kleiner sind als herkömmliche Federn einer Federkernmatratze,

zeichnen dieses Modell aus.

Die einzeln verpackten Mikrofedern verbessern die Anpassungsfähigkeit der

Matratze an den Körper und somit die natürliche Entspannung des Ruhenden.

DUPEN-Federkernmatratzen mit einzeln

verpackten Mikrofedern



84

Neuheiten im Bereich der visko-elastischen

Matratzen

DUPEN steht auch für Innovationen im Bereich der visko-elastischen Matratzen, wie

z.B. das Modell ELEGANCE, welches das innovative System des hochdichten

visko-elastischen Obermaterials mit einem 3D-Gewebe bzw. exklusivem

Stretchgewebe kombiniert. Dieses System bietet eine perfekte Anpassung an die

Anatomie des menschlichen Körpers, indem es die Anzahl der Auflagepunkte

erhöht. Dieses Matratzenmodell wird aus Pflanzenfasern gefertigt.

imm köln 2020 | Dupen| www.dupen.com

Das Modell GOLD geht noch weiter und steigert die Wirkung der Mikrofedern

durch eine weitere Schicht, die eine Gesamtanzahl von 1.876 Federn auf einem

Format von 150x190cm erreicht. Der Luxus dieser Matratzen spiegelt sich nicht nur

in ihren Materialien wider, sondern auch in den Details wie z.B. der

außergewöhnliche Damast Stoff Bezug, dessen filigrane und ansprechende

Zeichnung den Mythos, die Matratze bedecken zu müssen, auflöst.
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DUPENs Ziel ist es, nicht nur Matratzen von höchster Qualität und bestem Design

herzustellen, sondern dem Kunden auch einen Mehrwert zu bieten, der über das

Produkt selbst hinausgeht. Mit hochwertigen Materialien und einem noch nie

dagewesenen Ruhegefühl oder mit anderen Vorteilen wie z.B. marktunüblichen,

langjährigen Garantien werden Erwartungen übertroffen, die der Kunde beim Kauf

einer Matratze normalerweise hat.

DUPEN, innovatives Unternehmen mit 

Verantwortung für die Umwelt 

imm köln 2020 | Dupen| www.dupen.com



HOME SLEEP |  Halle 9.1 - Stand B043 

GOMARCO entwirft und 

produziert die besten 

Ruhemöbel für die imm 

cologne 2020 
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GOMARCO, ein Unternehmen aus Murcia, entwirft und produziert Matratzen und 

Ruhezubehör im modernsten Stil und bringt damit den besten Schlaf zur imm cologne 

2020. GOMARCO wird seinen 110m2 großen Stand in Halle 9 im Bereich Home Sleep 

(Standnummer B043) präsentieren, welcher der Welt des Schlafens und der 

dazugehörigen Möbel gewidmet ist.

imm köln 2020 | GOMARCO | www.gomarco.com



GOMARCO kann auf eine mehr als 40-jährige Geschichte inner- und außerhalb der 

spanischen Grenzen zurückblicken. Nachtruhe ist viel mehr als nur Schlaf und ein

physiologisches Bedürfnis, deshalb ist es notwendig, sie in der günstigsten und 

angemessensten Umgebung genießen zu können. GOMARCO ist sich dessen bewusst

und bietet deshalb seit Jahrzehnten das Beste nicht nur an Technologie, Textur, 

unterstützende und flexible Liegeflächen, sondern auch in Bezug auf die 

Harmonie mit der menschlichen Anatomie. 

Das Unternehmen positioniert sich auf der imm cologne 2020 dadurch, dass es sein 

besonderes Augenmerk auf den erholsamen Schlaf anhand der neuesten Fortschritte

im Bereich der Matratzen legt. Es verfügt über eine Bandbreite von Matratzen, die 

für jede Person und jeden Bedarf geeignet sind, sowie über Bettgestelle und 

Zubehör wie Kissen, Kopfteile, Nachttische, Bettunterbauten, Topper und 

Bezüge.

imm köln 2020 | GOMARCO | www.gomarco.com
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Die Matratze Nucol SAC von GOMARCO, 

ergonomische Eleganz

Eleganz ist in dieser ergonomischen Matratze vorhanden, die, wenn sie nicht mit

einem Laken bedeckt wäre, jeden Raum schmücken würde. NUCOL wurde speziell

dafür entwickelt, sich an jedes Körperteil genau und individuell anzupassen. Sie

hat einen reversiblen Bezug, durch den sich die Matratze an jede Jahreszeit und jedes

Wetter anpassen kann. Die Festigkeit dieses Modells ist mittel. Es ist eine Matratze, die 

Entspannung pur bietet und außer dem angenehm schützenden Gefühl, das sie

vermittelt auch die Möglichkeit bietet, die Nachtruhe zu zweit zu genießen. 

imm köln 2020 | GOMARCO | www.gomarco.com

Die Matratze SPRING TOP 2.0, mehr als 3.350 Federn

für Ihre Nachtruhe

Es gibt einige, die beim Kauf einer Matratze versuchen, sich an diese anzupassen, 

obwohl es eigentlich genau andersherum sein sollte: die Matratze sollte sich an Ihren

Körper anpassen. Aus diesem Grund bietet GOMARCO sein innovatives Modell 

SPRING TOP 2.0 an, das neben der besonderen Springsac 7z 

Taschenfedertechnologie auch die Qualitäten der Innogel Viskose aufweist. Das 

Ergebnis? Eine Matratze, die ein hervorragender Grund ist, um nach Hause zu

kommen und sich wie auf einer Wolke zu erholen. Die 3350 Federn bestätigen dies, 

mit genau der richtigen Härte bieten sie dem Schlafenden eine optimalen

Anpassungsfähigkeit und eine absolute Erholung. 
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Die Matratze FLAVIA von GOMARCO mit SpringSac

7z Technologie

Eine weitere Matratze, die ebenfalls SpringSac 7z-Technologie bietet, ist das Modell 

FLAVIA, das dank seiner verarbeiteten Stoffe aus Viskose, Seide und Kaschmir

ebenfalls einen exquisiten Weichheitsgrad aufweist. Der Wunsch nach einer neuen

Erfahrung im Bereich Komfort und Schlaf auf einer frischen, angenehmen und 

perfekten Matratze, wird dank der Flavia-Matratze wahr. Der Begriff 7z ist eine

Anspielung auf die sieben Komfortzonen, die ebenfalls eine temperaturregelnde

Wirkung haben.

Besuchen Sie GOMARCO in Halle 9.1, Stand B 043
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Neben den Matratzen gibt es bei GOMARCO auch Bettgestelle mit Stauraum und 

verstellbare Untergestelle. Die Technologie dieser Ruhemöbel ermöglicht ein perfektes

Zusammenspiel mit den von GOMARCO hergestellten Matratzen und bietet somit

eine wundervolle Möglichkeit für einen erholsamen Schlaf. 

imm köln 2020 | GOMARCO | www.gomarco.com

GOMARCO at IMM Cologne: Hall 9.1 | Home Sleep | Stand B043



HOME SLEEP | Hall 9.11 | Stand C012

Die beste Kombination aus 
Tradition, Materialien und 
Technologie auf der IMM 2020

imm köln 2020 | KARIBIAN DESCANSO| www.karibiandescanso.com 91

Der Matratzenhersteller KARIBIAN Descanso stellt seine Produkte und Materialien,

die sich voll und ganz auf die Erholung des Schlafenden konzentrieren, auf der imm

cologne 2020 mit den besten Kombinationen aus Tradition und Technologie aus.

KARIBIAN Descanso wird mit einer Fläche von 115m2 am Stand C012 im

Themenbereich Home Sleep (Halle 9), welcher der "Welt des Schlafes" gewidmet ist,

zu finden sein.

Nicht die Anzahl der Stunden, die für Schlaf und Erholung aufgewendet werden,

sondern die Art der Liegefläche und die Begleitmaterialien sind der wichtige Aspekt.

KARIBIAN Descanso weiß dies zu schätzen und legt ein großes Augenmerk auf eine

ganze Palette von Produkten, die die wohlverdiente Erholung des Schlafenden

ermöglicht. Genau diese Produkte wird KARIBIAN Descanso auf der imm cologne
2020 präsentieren.
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KARIBIAN Descanso, Spitzentechnologie und

Engagement für die Umwelt

Bei KARIBIAN Descanso wird jedes Material in Bezug auf das Gewicht und die

Größe des Ruhenden, seinen Schlafgewohnheiten, seiner Körpertemperatur und

natürlich auch die Schonung des Rückens sorgfältig durchdacht. Mit mehr als zwei

Jahrzehnten Erfahrung, in denen der Komfort mit Qualität und Innovation

einhergeht, bietet KARIBIAN Kollektionen an, die speziell für jeden Geschmack und
Bedarf entwickelt wurden.

Mit Exporten in mehr als 15 Länder und einer Produktionsfläche von mehr als

23.000m2 hat dieses Unternehmen seiner Branche den Erfolgskick gegeben, indem

es verschiedene Kollektionen anbietet, die zweifellos den höchsten Standards und

Qualitätsanforderungen entsprechen.

imm köln 2020 | KARIBIAN DESCANSO| www.karibiandescanso.com
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KARIBIAN Descanso ist außerdem ein Unternehmen, das sich gegenüber der

Umwelt verpflichtet fühlt. Mit seinen Federkernmatratzen, die in individuelle

Säckchen verpackte Federn enthalten, bietet es eine Spitzentechnologie an, die

dem Ruhenden Erholung und die nötige Unterstützung des Körpers während dem

Schlaf gibt. Außerdem hält das charakteristische Gewebe „cooler“ den Schlafenden

frisch und ermöglicht so eine entspannte Ruhephase.

Die Serien PLATINUM, GOLD und SILVER von KARIBIAN 

Descanso

KARIBIAN Descanso präsentiert die Matratzenreihe PLATINUM für sehr

anspruchsvolle Kunden, bei der die Breeze-Technologie zum Einsatz kommt, die

aus mikroperforierten Kernteilen aus einzigartigen Materialien besteht. Hergestellt

aus viskoelastischem Material (80kg) und dem exklusiven HR Hyperflex (42 kg), ist

es für alle Anwendertypen konzipiert und verfügt über laterale Verstärkungen.

imm köln 2020 | KARIBIAN DESCANSO| www.karibiandescanso.com
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Die SILVER-Serie hingegen ist nicht nur auf Komfort, sondern auch auf Eleganz

spezialisiert, die auch bei einer Matratze nicht fehlen darf. Sie legt großen Wert auf

die verwendeten Stoffe und die Bedürfnisse jedes Einzelnen und bietet eine

Schlafqualität, die kaum zu übertreffen ist. Diese Serie bietet einen mittleren bis 

hohen Grad an Festigkeit bei gleichzeitig richtiger Rückenhaltung. Außerdem ist

diese Serie abgestimmt auf die verschiedenen Körperkonturen der einzelnen

Personen.

Die GOLD-Serie ihrerseits entfaltet sich zwischen Komfort und Ausgeglichenheit,

dank ihrer Materialien und Oberflächen, die der Erholung eine neue Dimension

geben und die Möglichkeit bieten, sich nach dem Schlaf voll und ganz ausgeruht zu

fühlen, um den neuen Tag zu beginnen. Es handelt sich um eine Serie, die sich jeder

Körperform anpasst und personalisierte Produkte sowie seitliche Verstärkungen

bietet, die eine längere Haltbarkeit gewähren.

Dank der hohen Qualität und Kombination von Materialien, dem humanen Team

und dem einzigartigen und personalisierten Design weiß KARIBIAN Descanso

besonders gut, wie man jedes Bedürfnis nach individueller Erholung befriedigen

kann.

Mehr Infos können Sie hier finden: www.karibiandescanso.com
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