
Der Industrie-Look war un -
übersehbar das Trendthema 
Nr. 1, wobei jede Firma ihn 

auf eigene Art interpretierte. Metall-
konstruktionen prägten die Pro-
duktneuheiten vieler Benelux-Aus-
steller – auch bei Spoinq. Die 
Niederländer feierten damit ihr 
„imm cologne“-Comeback nach 
acht Jahren Abstinenz. Ihr „Jane“-
Tisch und die passenden Stühle 
werden durch die Leuchtenkollek-
tion „June“ ergänzt. Das verbin-
dende Element des gefalteten Stahls 
und der Leuchtenschirme  ist die 
Farbe – der Trendton „Olive“. 

Nach Deutschland exportieren 
möchte jetzt das Designstudio Henk 
(NL). Mit seinem Tisch „Butterfl y“ 
feierte das  Ende 2013 von zwei 
Brüdern gegründete Unternehmen   
einen Publikumserfolg. Sein Metall-
gestell, ein 3 x 3 cm starkes Hülsen-
profi l, ist von Schmetterlings fl ügeln 
inspiriert und lässt die schlanke 
Tischplatte federleicht wirken. 

Auch Vipack aus Belgien setzt auf 
Metall. Das Bett „Oscar“ spielt auf 
den Retro-Trend legendärer Kreuz-
fahrtschi� e an. Abgerundete Ecken, 
die fi ligrane, horizontale Vergitte-
rung, Ri� elblech-Optik auf den 
 Leiterstufen, all das unterstreicht 
die Qualität.

In Sachen Vintage überraschte 
Bree‘s New World (NL) mit einem  
lupenreinen Sixties-Design: einem 
Sideboard aus Teakholz (Foto 1). 
Der Anstoß für die Wiederbelebung 
der „Mahjongg“-Handelsmarke 
kam von der Inhaber-Tochter, die 
ein ähnliches Möbel bei Ikea super 
fand. Der Zuspruch auf der „imm 
cologne“ lässt vermuten, dass diese 
Wiederaufl age die erste einer Reihe 
wei terer Möbel sein könnte. 

Benelux: Ein starker Auftritt

 Industrie-Look 
und Customizing
Die Benelux-Region war mit gut 120 Ausstellern – davon 
80 aus den Niederlanden und fast 40 aus Belgien – auf der 
„imm cologne“ vertreten. Kleine Newcomer und Rückkehrer 
nutzten die Chance, ihre vielen trendstarken Neuentwick-
lungen auf großer Bühne zu präsentieren, während die 
Habufa-Gruppe durch Abwesenheit glänzte.

 www.imm-cologne.de
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Mintjens, ein Schwergewicht in 
Belgien, kam zum ersten Mal mit 
einem neuen Programm nach Köln, 
obwohl die Brüsseler Möbelmesse 
gerade zwei Monate her war. Cha-
rakteristisch für „View“ sind die 
tablettähnlichen Abdeckplatten (in 
fünf Farben) und das seitlich teils 
integrierte Metallgestell. Ein beson-
derer Blickfang ist das 275 cm lange 
Sideboard auf Tischhöhe.

Premiere in Köln feierte auch 
„Ottowa“, ein kompaktes, modu-
lares Eichenmöbelprogramm mit 
modischen Akzenten durch Licht, 
lackierte Einsätze und Glas- 
Elemente. Gelauncht wurde es von 
Thothem, dem Designlabel des 
 belgischen Traditionsherstellers 
Theuns. Werden die Schränke mit 
modularen „Rückwänden“ kombi-
niert – 50 cm breiten Paneelen, die 
wahlweise mit breiten oder schma-
len Lamellen zu haben sind, –
erhalten sie einen deutlich wohn-
licheren Charakter. 

I M M  C O LO G N E / B E N E LU X

Zu den mehr oder weniger 
bekannten Benelux-Ausstellern ge -
sellte sich der Newcomer Releazz 
(NL). Die noch junge Firma profi -
liert sich als Spezialist für  Relaxsessel, 
indem sie das Thema  Customizing 
in den Fokus rückte. Nahezu alle 
Komfort- und Styling-Wünsche kön-
nen erfüllt werden. Die angebotene 
Small-, Medium- und Large-Größe 
und die Position der Lendenstütze 
berücksichtigen den Körperbau. 
Fertigung nach Maß, wie sie immer 
mehr Firmen bieten, wird in 
Zukunft noch wichtiger werden.      
 FRANCES VAN DER STEEN   

2 Industrie-Look, gekonnt 
interpretiert: die „Butterfly“- Kollek-
tion vom Studio Henk und die „Jane“-
Möbel und „June“-Leuchten von 
Spoinq (4). 3 Ein Newcomer: das 
„View“-Programm von Mintjens.
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5 „Ottowa“, das neue Programm  
von Thothem, mit Lamellen-Wandpaneel. 
6 Impression von Bert Plantagie. Das 
„Brown“-Lifestyle-Konzept, das das 
Gefühl von zeitlosem Luxus vermittelt, 
kommt jetzt auch in Deutschland immer 
besser an.

7 Das Retro-Metallbett 
„Oscar“ von Vipack ist in 

Schwarz und Weiß erhältlich.   
8 Individuelle Komfort- und 

Stylingwünsche für Relaxer zu er- 
füllen, ist für Releazz kein Problem.
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