PRESSEMITTEILUNG
Salone del Mobile: Design meets Business
Coalesse stellt drei neue Möbel-Kollektionen für eine inspirierende, multifunktionale und stilvolle Arbeitsumgebung in Mailand vor
München / San Francisco, 14. April 2015 – Arbeit und Privatleben
verschmelzen immer mehr. Coalesse, führender Anbieter von inspirierenden
Arbeitsumgebungen, hat sich deshalb gemeinsam mit internationalen TopDesignern die Frage gestellt: Wie müssen Möbel gestaltet sein, um eine
kreative Umgebung zu schaffen, in der sich gleichermaßen entspannen wie
konzentriert arbeiten lässt? Antworten darauf liefern drei neue Kollektionen,
entworfen von Jean-Marie Massaud, Lievore Altherr Molina und Michael
Young. Coalesse stellt die neuen Produkte vom 14. bis 19. April 2015 auf
dem Salone del Mobile in Mailand, am Stand C32 in Halle 16, vor.

Die Massaud Conference Seating Collection ist inspiriert von luxuriösen
Dingen außerhalb des Büros sowie einer besonders ansprechenden
Fertigungstechnik und bietet einen besonderen Komfort am Arbeitsplatz. Die
Kollektion steht für eine moderne Form, akzentuiert durch feine Details im
Bereich der Polsterung und ist auf progressive Unternehmen zugeschnitten.
„In einer Welt, in der Arbeit und Leben verschmelzen, sollte jeder die
Möglichkeit besitzen, seine individuelle Identität am Arbeitsplatz zum
Ausdruck zu bringen“, erklärt Jean-Marie Massaud, Designer der Massaud
Conference Seating Collection. Kompetenz, Komfort sowie Anpassung auf
individuelle Bedürfnisse und Wünsche sind die Säulen dieser Kollektion. Es
gibt unzählige Möglichkeiten, die umhüllende Form zu definieren. Dadurch

können Architekten und Designer ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen,
in ihrer eigenen Sprache – von radikal bis fein, high-tech oder hip.“
„Die Arbeit mit einem weltweit renommierten Talent wie Jean-Marie
Massaud war eine großartige Erfahrung, was die Kreativität und die Form der
Zusammenarbeit betrifft“, sagt John Hamilton, Director of Global Design bei
Coalesse.
Die Kollektion besteht aus einem Konferenzstuhl mit mittelhoher
Rückenlehne und einem Gästestuhl mit niedriger Rückfront. Erhältlich sind
beide mit zwei Armlehnen-Varianten, integriertem oder poliertem
Aluminium, auf vier- oder fünf-Sterne-Basis. Ergonomisch geformte
Konturen und besondere Features wie Höhenverstellung, 3-Punkt-Neigung
und zwei Spannungseinstellungen ermöglichen einen besonderen Komfort.
Der Stuhl kann mit zahlreichen Textilien in zwei verschiedenen Designs
gepolstert werden: „Signature“ steht für einen eher formellen Ausdruck,
„duvet“ schafft hingegen eine eher informelle, wohnliche Atmosphäre.
Darüber hinaus bietet die Massaud Conference Seating Collection
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, passend zu den unterschiedlichen
Bedürfnissen, die Menschen haben, wenn Sie für kreatives Arbeiten
zusammenkommen.

sixfivezero_LAM, eine Kollektion aus leicht skalier- und stapelbaren
Stühlen, Hockern und Sitzecken aus Holz, wird durch sixfivezero_CO,
bestehend aus Tischen in unterschiedlichsten Größen, Formen und Höhen,
vervollständigt. Die sixfivezero Kollektion ist eine Kooperation zwischen
Coalesse, für das Tisch-Design, und Lievore Altherr Molina, für die
Sitzmöbel.

„Nachhaltigkeit, Synthese und Erschwinglichkeit sind die prägenden
Merkmale der sixfivezero_CO Kollektion“, sagt Manel Molina, Mitgründer
und Partner von Lievore Altherr Molina. „Mit dem eleganten und diskreten
Design sowie der körpergerechten Ergonomie wollten wir ein allumfassendes
Produkt schaffen, das gleichzeitig funktional und repräsentativ ist.“
„Das Ergebnis ist eine umfassende Kollektion, die Flexibilität und einen
vielseitigen visuellen Ausdruck bietet“, beschreibt Hamilton das Projekt.
Die Stühle sind bis zu sechsfach stapelbar und damit einfach zu lagern. Sie
sind leicht einzustellen und eignen sich so insbesondere für mobiles Arbeiten.
Die große Bandbreite an Oberflächen, Sockeln und Polstern ermöglicht
zahlreiche Kombinationen mit wählbarer Reinigungsfähigkeit. Stühle und
Hocker sind in verschiedenen Höhen verfügbar, um unterschiedlichen
Körperhaltungen und einer variierenden Verweildauer durch verschiedene
Nutzer gerecht zu werden.
Der Stuhl <5_MY, designt von
Michael Young in Zusammenarbeit
mit Coalesse, wurde komplett aus
Carbon-Fasern gefertigt. Mit seiner
klaren, strukturalen Form spiegelt er
die Handwerkskunst des
21.
Jahrhunderts wider. <5_MY vereint
ultra-leichtes
Material
mit
außergewöhnlicher
Stärke
und
Performance: Der Stuhl wiegt
weniger als 2,3 kg, trägt jedoch bis
zu 136 kg Gewicht. Die einzigartige
Materialbeschaffenheit ermöglicht
ein reiches Farbspektrum sowie
maßgeschneiderte Oberflächenapplikationen.

Michael Young kommentiert: „Die Struktur und Form des Stuhls ist das
Ergebnis der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das für die
Produktion von Fahrrädern mit einer außergewöhnlich hohen
Leistungsfähigkeit bekannt ist. Diese Technologie ist ideal für die
Entwicklung eines äußerst leichten, stapelbaren Stuhls. Wir wollten einen
Stuhl aus Carbon-Fasern kreieren, der wirklich funktional und ergonomisch
ist.“

„Unser Design und neuste Kenntnisse im Maschinenbau kamen zusammen,
um ein sehr effizientes, optimiertes und smartes Produkt zu kreieren –
möglich durch ein außergewöhnliches, neues Material sowie einen
innovativen Fertigungsprozess“, erklärt John Hamilton.
Der Stuhl <5_MY ist bis zu vierfach stapelbar und in einer großen Bandbreite
an Standardfarben erhältlich. Die Oberflächengestaltung kann zudem auf
individuelle Kundenwünsche angepasst werden.
Weitere Informationen zu Coalesse und den Produkten sind unter
www.coalesse.de verfügbar.
Bildmaterial zu den in Mailand vorgestellten Kollektionen und ihren
Designern steht unter dem folgenden Link zum Download bereit.
###
Über die Designer

Jean-Marie Massaud ist ein französischer Designer mit weit reichender
Erfahrung in den Bereichen Möbeldesign, Architektur, Transport und Interior
Design. In seinen Arbeiten ist der letzte Strich der sichtbare Teil seiner
tiefgründigen Gedanken in Bezug auf Reduktion und Synthese.
Funktionalität, Ökonomie der Mittel und Anpassung an den Kontext bleiben
hinter Linien aus Licht und wesentlichen Designs verborgen – eingebettet in
einer vertrauten, obgleich immer einzigartigen Antwort. Unabhängig von der
Größe und Industrie, ist es für ihn gleichermaßen ein Leichtes, Designs für ein
fliegendes Hotel oder eine historische Möbelfirma zu kreieren.

Lievore Altherr Molina wurde 1991 von Alberto Lievore, Jeannette Altherr
und Manel Molina gegründet. Seitdem hat sich das Design-Studio auf
Produktdesign, Beratung und Art Direction für verschiedene Unternehmen
spezialisiert, stets mit individuellen Lösungen. Lievore Altherr Molina wurde
mit zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt,
darunter Spaniens National Design Award 1999. Das Studio hat seine
Arbeiten bereits in Barcelona, Köln, Chicago, Stockholm, Helsinki, Lissabon,
London, Louisiana, Madrid, Malmö, Mailand, New York, Paris und Tokio
ausgestellt.

Michael Young wurde 1966 in
Sunderland,
einer
kleinen
Industriestadt
im
Nordosten
Englands geboren. Der heute in Hong
Kong beheimatete Designer wird in
UK, Irland und Asien für seine
anspruchsvollen,
minimalistischen
und eleganten Designs gefeiert. Das
Michael Young Studio gilt heute als
eines
der
spannendsten
und
beeindruckendsten
DesignUnternehmen im asiatischen Raum.
Seine Werke, die ein Leben lang
halten, wurden mit zahlreichen
internationalen
Auszeichnungen
geehrt und werden in Museen
weltweit gezeigt. Michael Young
treibt
die
Grenzen
des
experimentellen Designs voran. Das
Studio ist auf die Entwicklung
moderner Designs spezialisiert, welche die unendlichen Möglichkeiten
technologischer Innovationen in Asien ergründen. Das Ergebnis ist eine
Arbeit, die Designgrenzen durch die Nutzung von fortschrittlichster
Fertigungskompetenz überwindet und so industrielle Kunst schafft.

Über Coalesse
Coalesse entwickelt sorgfältig durchdachte Möbel für das Büro, die eine
inspirierende Arbeitsumgebung schaffen. Geleitet von neusten Erkenntnissen und
Designs, schaffen die Möbel eine Balance zwischen Absicht und Intuition,
Ästhetik und Funktionalität, Komfort und Wahlmöglichkeit – mit dem Ziel, neue
Impulse für das Arbeitsleben zu setzen.
Mehr über Coalesse unter: www.coalesse.de.
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