IMM COLOGNE 2017
Neue Ideen für alle Wohnbereiche
Virtuoses Spiel mit Material, Funktion und Form auf der imm cologne

Stets mit Blick auf das Ganze und immer gut für den nächsten großen Wurf – TEAM 7 baut seine Rolle als führender Anbieter
einzigartiger Naturholz-Designmöbel weiter aus. In Köln präsentiert die österreichische Manufaktur Produktneuheiten für
alle Wohnbereiche mit feinem Gespür für nachhaltige Materialien: Die tiefdunkle Holzart Eiche Moka, Naturleder und Keramik
erweitern Planungsvielfalt und Sinneserlebnis. Gestalterische und funktionale Entwicklungen bei den Esstischen, nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten für Regal- und Home-Entertainment-Systeme, ein neues Schwebebett und die Vorstellung eines
filigran komponierten, neuen Küchenprogramms mit zugehörigen Wohnmöbeln unterstreichen die geballte innovative Energie,
mit der TEAM 7 zur imm cologne 2017 antritt: Sie gibt frische Impulse und rundet das Planungssystem durch sorgfältig gewählte
Bausteine ab. Souverän bringt der Naturholzspezialist dabei technologisch aufwendige Funktionalität ein und führt die Möbel
durch brillante Feinabstimmung im Design zu ihrer einzigartig leichten Ästhetik – handwerklich solide und bestechend in der
liebevollen Ausführung.
TEAM 7 erfindet das Holz neu: „Moka is the new Black“
Das Erfolgsrezept des Trendsetters ist die perfekte Symbiose von Natur, Design und Technik. Denn das Unternehmen verfügt
nicht nur über eine einzigartige Kompetenz in der handwerklichen Holzverarbeitung im Verbund mit industrieller Präzision,
sondern auch über eine starke hauseigene Forschung und Entwicklung. Und die achtet unter anderem darauf, dass schon
die Ausgangsmaterialien die Anforderung erfüllen, langfristig nachhaltige Möbel mit hohem Designanspruch zu schaffen.
Beispiel dafür ist die neue Holzart Eiche Moka: Für die gleichmäßig dunkle Farbgebung hat TEAM 7 in Zusammenarbeit mit der
Universität für Bodenkultur Wien in völlig neuartiges Verfahren entwickelt. Dieses findet in einer speziellen Trocknungskammer
statt und nutzt den natürlichen Vorgang des Dämpfens in Kombination mit Druck. Dabei wird das Holz weder gefärbt, noch
thermisch behandelt – die natürlichen Eigenschaften werden bewahrt, obwohl die Farbänderung durchgehend stattfindet.
Eine Entwicklung, die einzigartig ist. Damit kann Eiche Moka in der gewohnt hohen Ausführungsqualität verarbeitet werden:
absolut präzise und dauerhaft formstabil, offenporig naturgeölt und angenehm in der Haptik. In Köln gesellen sich dazu die
Trendhölzer Eiche Weiß, Eiche Wild und Eiche Venedig sowie Nussbaum und die klassisch-elegante Kirsche, repräsentiert
vorrangig durch die erfolgreiche Korpus- und Regalsysteme cubus pure und cubus. Im Fokus stehen Home-Entertainment
Lösungen, Wohnwände mit Gestaltungselementen sowie Bibliothekssysteme – Paradebeispiele für Planungsvariabilität,
Präzision und Stabilität aus feiner Dimension.
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Ehrliche Materialien und neue Farben
Ein Schwerpunkt der Präsentation ist die Authentizität des Materials: Keramik, hergestellt aus natürlichen Rohstoffen,
emissionsfrei und recycelbar, ergänzt die Palette um einen mineralischen Werkstoff, der sich durch eine Oberfläche
auszeichnet, die gerade nicht perfekt glatt und ebenmäßig ist – eine wertige Alternative zu den Fronten aus Farbglas und
ebenfalls als Tischplatte vorzüglich geeignet. Ab 2017 gibt es bei TEAM 7 auch Naturleder: Es wird chromfrei gegerbt und
nicht zugerichtet, so dass es mit seiner offenporigen, sicht- und fühlbar natürlichen warmen Oberfläche perfekt mit dem
geölten Holz harmoniert und wie dieses charakteristische Naturmerkmale aufweist. Als kontrastierenden Akzent präsentiert
TEAM 7 mehrfach die Kombination natürlicher Materialien mit Edelstahl. Der ist zwar nicht neu, doch wurde ein spezielles
Finish entwickelt, das die Oberfläche klar und gediegen ohne jeden Rotschimmer glänzen lässt – Perfektion zeigt sich eben in
der Leidenschaft für das Detail. Farbgespür beweisen die Pioniere sowohl bei der Keramik als auch beim Naturleder, und die
Impulsfarbe des Jahres liefert die blasslila blühende Wilde Malve: mauve.
filigno: Neue Naturküche verbindet die Wohnstrukturen mit Feinheit & Raffinesse
Klare Linien, kubisches Raster, reine Materialität – die neue TEAM 7 Küche filigno bringt mit, was ihr Name verspricht: Feinheit
durch zarte Eleganz und Raffinesse durch hoch präzise verarbeitetes Naturholz. Dazu Keramik. Und sonst nichts. Reduktion
und ruhige Anmutung pur.
Eine nur 12 mm starke Holzummantelung der Seiten und Deckplatte charakterisiert die strenge Gestaltung und verweist auf
die Materialkompetenz von TEAM 7: Hier kommt die bewährte Dreischicht-Technologie mit Hirnholzeinleimer zum Einsatz.
Die Schattenfuge als Eckdetail öffnet dabei das Passepartout der Blöcke, die sehr leicht wirken. Ihr rückspringender Sockel
verstärkt die Zurücknahme im Raum noch – das Spiel mit zarter Feinheit und Volumen ist Programm. Dabei unterstreichen die
Fronten in Naturholz, Keramik oder auch in Glas das ruhige Gesamtbild, wenn sie sich aus dem jeweiligen Material einheitlich
zu großen Flächen fügen.
Raffiniert vermittelt ein Funktionselement aus Keramik zwischen den zwei Korpushöhen von 670 und 804 mm. Es gleicht
die Differenz exakt aus und wird beispielsweise mit Kochfeld oder Spüle ausgestattet. Dieses Keramikelement wird genutzt,
um die Küche und den Wohn-Ess-Bereich zu verbinden. Dazu wird es auf ein niedriges Sideboard aufgesattelt. Durch diesen
Höhensprung vermittelt das Sideboard optisch wie funktional zwischen den Strukturen: Zum Essbereich hin dient es als
Anrichte, während der erhabene Teil durch seine Arbeitshöhe und den Materialwechsel von Holz zu Keramik eindeutig der
Küche zuzuordnen ist. So gliedert sich das Wohnmöbel in den Kochbereich ein und definiert den Übergang klar, jedoch sehr
harmonisch. Denn diese Verbindung wird durch die filigno Beimöbel konsequent fortgeführt: Die Anrichten und Highboards
folgen derselben charakteristischen Gestaltungslinie mit dreiseitiger Holzummantelung in Dreischicht-Technologie und
Schattenfuge. Der schwebende Charakter zeigt sich ebenfalls wie in der Küche durch einen rückspringenden Sockel. Alternativ
sind bei den Beimöbeln auch Metallkufen erhältlich. Im Ess- und Küchenbereich können die Fronten in Holz, Keramik oder
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Glas ausgeführt werden. Wohnliche Gestaltungselemente, offen oder mit Glastüren und optional mit integrierter Beleuchtung
versehen, lockern das Bild weiter auf. Mit filigno gelingt TEAM 7 ein Brückenschlag, durch den die räumliche und funktionale
Verschmelzung der Bereiche Küche, Essen und Wohnen eine neue Leichtigkeit erfährt.
Hybridtechnik für den Tisch tak, ein Auszug für yps
Bei den Esstischen hat sich TEAM 7 zwei Modelle vorgenommen, die in ihrer gegensätzlichen Anmutung geradezu sinnbildlich
für das große Repertoire an Stilrichtungen stehen könnten: tak ist die minimalistische Essenz eines Tischs, yps hingegen
überzeugt durch einen kantigen Purismus ganz in Naturholz. Gemeinsames Merkmal: Beide sehen (fast) wie Fixtische aus,
weil Designer und Entwickler die Auszugsmechanik und Einlegeplatten mit einer geringen Aufbauhöhe nicht sichtbar integriert
haben. yps wird erstmals als Auszugstisch präsentiert und kann nun an den Kopfseiten um je zwei Sitzplätze verlängert oder
alternativ mit einer Bestecklade ausgestattet werden. Der Ausschwenktisch tak wurde erst im vergangenen Jahr vorgestellt und
verfügt über eine einzigartige Mechanik, die ausgesprochen kompakt und faszinierend komfortabel ist: drei einfache, intuitive
Handgriffe genügen zu ihrer gedämpften Entfaltung. Diese Ingenieursleistung verlangt bei einer durchgehenden Tischplatte
von bis zu 300 cm Länge eine enorme Stabilität, die tak bisher durch Metallzargen und durch Metallfüße gewährleistete – doch
diese schlanken, nach unten noch verjüngten Füße mit Innenrundung gibt es jetzt auch in Naturholz. Möglich macht das die
so genannte und sehr aufwendige Metall-Naturholz-Hybridbauweise. Einen solchen Entwicklungsaufwand nicht zu scheuen,
zeichnet TEAM 7 aus: Die Liebe zum Holz und das Streben nach Perfektion machen eben den Unterschied.
Schlafen: der Traum vom Schweben
Gesunder Schlafkomfort in einem metallfreien Bett und schadstofffreien Umfeld ist für TEAM 7 als Pionier des natürlichen
Wohnens seit jeher besonders wichtig. Die Konstruktion, das Zubehör und die Matratzensysteme fördern die Regeneration –
ansprechendes Design und sinnlich erfahrbare Materialien gehören einfach dazu. Nun hat Designer Kai Stania mit float ein
Schwebebett in besonders leichter und weicher Anmutung geschaffen, das bei entsprechend hoher Matratze auf Wunsch auch
Boxspring-Qualitäten aufweist. Eine mittig umlaufende Nut in den waagrecht gemaserten Bettseiten unterstreicht den zarten
Charakter. Das Haupt ist in Naturleder, Leder, Stoff und Holz erhältlich. Perfekt abgestimmt darauf ist das float Nachtkästchen
und passend dazu erweist sich der neue Beistelltisch loop. In Köln zeigt TEAM 7 ein komplettes Schlafzimmerambiente mit
Beimöbeln und begehbarer Schranklösung.
Liebe zum Holz – Begeisterung für einen besonderen Lebensstil
Neue Verfahren entwickeln, Lösungen integrieren, Bewährtes optimieren und Holz auf einzigartige Weise inszenieren –
TEAM 7 spielt auch in diesem Jahr die Kompetenz in der Verarbeitung des Materials, die Erfahrung in technischer Innovation
und das Gespür für hochrangiges Design aus. Neuheiten und Pflege des Sortiments zeugen vom Anspruch, für Kunden
individuelle Gestaltungsräume zu eröffnen und immer mehr Menschen für einen ebenso nachhaltigen wie ästhetisch
zeitgemäßen Lebensstil zu begeistern – jetzt auf der imm cologne in Halle 11.3 Stand P 030/Q031 und auf der LivingKitchen in
Halle 4.2 Stand B 10.
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NEUHEITEN 2017
Eiche Moka, Keramik und Naturleder
Zur imm cologne wartet TEAM 7 mit neuen Materialien in Trendfarben auf

Bei kaum einem anderen Unternehmen steht die Natürlichkeit derart stark im Vordergrund
wie beim Naturholzspezialisten TEAM 7. Zusätzlich zur neuen Holzfarbe Eiche Moka nimmt
der Öko-Pionier weitere nachhaltige Materialien wie chromfrei gegerbtes Naturleder und
den mineralischen Rohstoff Keramik mit in sein Sortiment auf. Dazu kommt eine neue
warm-anmutende Impulsfarbe sowie ein von TEAM 7 perfektioniertes Edelstahl Finish.
Gerade ein Mix dieser Materialien steht für moderne Natürlichkeit und bringt eine ganz
eigene Ästhetik und Wertigkeit in den Wohnbereich. Von puristisch bis klassisch – TEAM 7
beweist bei seinen neuen Materialien ein feines Gespür für gestalterische und funktionale

cubus pure Anrichte in Eiche Moka

Entwicklungen.
Eiche Moka ist das neue Schwarz – dazu passt die Impulsfarbe Mauve
Dunkle Hölzer muten besonders edel an und liegen farblich im Trend. Doch bis auf
Nussbaum gibt es in Europa kaum welche, die diese Eigenschaft mitbringen. Deshalb
hat der österreichische Naturholzmöbelhersteller TEAM 7 in Zusammenarbeit mit
der Universität für Bodenkultur Wien ein spezielles Verfahren entwickelt, mit dem sich
die Farbe vom Holz auf natürliche Weise verändern lässt. Eiche Moka ist somit eine
lift Couchtisch in Eiche Moka

naturbelassene, neue dunkle Holzart, gleichzeitig bleibt die Holzoberfläche offenporig und
somit die positiven Eigenschaften – wie bei allen TEAM 7 Naturholzarten – erhalten: Das
Holz ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, wirkt antibakteriell und antistatisch
und ist dabei überaus pflegefreundlich. Auch die neue Impulsfarbe mauve, hergeleitet von
der blasslila blühenden Wilden Malve, harmoniert ausgezeichnet. Auf der imm zu sehen:
z.B. cubus pure Wohnwand in Eiche Moka.

cubus pure Wohnwand in Eiche Moka
mit Impulsfarbe mauve

Diese und weitere Pressetexte und -fotos stehen auf www.team7.at zum Download bereit.
Kontakt für die Redaktionen:
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

GeSK agentur für public relations

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin

Wohntelefon: +43/7752/977-0 | Fax: +43/7752/977-222

Telefon: +49/30/217 50 460 | Fax: +49/30/217 50 461

E-Mail: info@team7.at | www.team7.at

E-Mail: pr@gesk.info | www.gesk.info

-4-

Naturleder und Naturholz: die perfekte Harmonie
Findet zusammen, was zusammenpasst, entsteht perfekte Harmonie: Chromfrei
gegerbtes, reines Anilinleder mit leicht nubukierter Oberfläche und formaldehydfrei
verleimtes, naturgeöltes Holz sind so ein ideales Paar. Das hochwertige durchgefärbte
Glattleder weist durch seine transparente Veredelung sämtliche Naturmerkmale auf. Die
unverfälschte Haptik und die Wärme des Materials sind wie beim Naturholz ein echtes
Sinneserlebnis. Die neue Kollektion ergänzt das vorhandene Ledersortiment von TEAM 7
zunächst um die Farben tartufo, umbra, brandy, brown und black. Auf der imm zu sehen:

Naturleder am Kopfhaupt des float Bettes

z. B. Schwebebett float mit Kopfhaupt in Naturleder.
Wie gemalt: Keramik
Eine weitere Ergänzung im Materialmix bei TEAM 7 ist Keramik. Die mineralischen
Oberflächen verfügen über eine angenehme Haptik und muten in ihren weichen
Farbverläufen sinnlich an. Keramik ist dazu kratzfest, hitzebeständig und pflegeleicht. Das
aus natürlichen Rohstoffen bei rund 1200 Grad gebrannte und recycelbare Material ist in
einer minimalen Stärke von nur 3 mm und den Farben iron moss, basalt black, cement und
phedra verfügbar. Auf der imm zu sehen: z. B. filigno Beimöbel mit Fronten und magnum

Keramik am neuen filigno Highboard

Tisch mit Platte aus Keramik.
TEAM 7 veredelt Stahl
Der Trend zu Materialkombinationen ist weiterhin ungebrochen. So bildet etwa warmes
Naturholz in Verbindung mit kühl anmutendem Stahl eine besonders spannende Einheit,
die zeitlos-modern daher kommt. Perfektioniert durch einen feinen Metallschliff ergibt
sich eine heterogene Materialanmutung, wodurch der einzigartige Charakter dieses
Materials noch weiter betont wird. Zum Einsatz kommt das neue Edelstahl finish bei Tisch
tak, Tisch- und Bank-Ensemble nox sowie bei den Stühlen magnum und f1 als auch bei der
cubus pure Kufe.

tak Tisch mit Fußgestell
in neuem Edelstahl-Finish
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NEUHEITEN 2017
filigno: Brückenschlag mit filigraner Raffinesse
Neue Möbel zu neuer Küche – so lassen sich klassische Wohnstrukturen verschmelzen

Mit filigraner Leichtigkeit präsentiert TEAM 7 auf der imm cologne 2017 die fließende
Verbindung der Bereiche Essen und Küche: filigno heißt das neue Programm, bei dem mit
feinem Naturholz umschlossene, reduziert designte Anrichten und Highboards ihre formale
Entsprechung in der gleichnamigen Küche wiederfinden. Der räumlich und funktional
nahtlose Übergang erfolgt durch ein Sideboard mit aufgesetztem Funktionselement aus
Keramik: Zum Essbereich hin dient es als Anrichte, während der erhabene Teil durch
seine Arbeitshöhe und den Materialwechsel von Holz zu Keramik eindeutig der Küche

filigno Küche

zuzuordnen ist.
Geradlinig und leicht
So sieht holzbetonte Eleganz aus: Seiten und Deckplatte der neuen filigno Beimöbel
bestehen aus lediglich 12 mm dünnen Dreischichtplatten, die den Korpus ummanteln.
Eine feine Schattenfuge als elegantes Eckdetail löst dabei die Geschlossenheit dieses
Mantels und betont die filigrane Anmutung der Anrichten und Highboards, die auf Kufen
oder einem rückspringenden Sockel ohnehin zu schweben scheinen. Ihre Fronten mit
verschiedenen Öffnungsfunktionen bestehen wahlweise aus Naturholz, Farbglas in

filigno Highboard

Wunschfarbe und neu auch in Keramik – je nach Kombination dieser Materialien entsteht
ein einheitliches oder abwechslungsreicheres Gesamtbild. Variable Gestaltungselemente,
offen oder mit Glastüren und optional mit integrierter Beleuchtung lockern es weiter auf.
filigno unterstreicht die Naturholzkompetenz von TEAM 7 durch die feine Dimension in
Dreischicht-Technologie mit Hirnholzeinleimer und weiteren präzisen Verarbeitungsdetails
auch im Innenleben. Auch die Jury des ICONIC AWARDS 2017 konnte TEAM 7 mit dem
filigranen Möbelprogramm überzeugen, filigno erhielt die Auszeichnung Interior Innovation
- selection.

Detailaufnahme filigno Highboard
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Feinheit und Volumen
Klare Linien, kubisches Raster, reine Materialität – die neue TEAM 7 Küche filigno bringt mit,
was ihr Name verspricht: Feinheit durch zarte Eleganz und Raffinesse durch hoch präzise
verarbeitetes Naturholz. In ihr finden sich die Gestaltungsmerkmale der Beimöbel wieder:
die Ummantelung in Dreischicht-Technologie mit Schattenfuge, Fronten in Naturholz,
Keramik oder Glas und der rückspringende Sockel. Ein Funktionsvolumen aus Keramik
wird genutzt, um die Küche und den Wohn-Ess-Bereich zu verbinden. Dazu wird es auf ein

filigno Anrichte

niedriges Sideboard aufgesattelt. So entsteht ein Höhensprung, mit dem das Sideboard
optisch wie funktional zwischen den Strukturen vermittelt. Das Element folgt in seinem
Volumen dem Frontenraster und gleicht die beiden Korpushöhen von 670 und 804 mm aus.
Auch in der filigno Küche lassen sich TEAM 7 Gestaltungselemente als wiederkehrendes
und verbindendes Merkmal integrieren. So korrespondieren Anmutung, Materialen und
Formate über die Bereiche hinweg und bilden eine harmonische Einheit.
Die Küche als Lebensmittelpunkt
Das Wohnmöbel- und Küchensortiment des österreichischen Naturholzspezialisten
TEAM 7 bietet sehr große Planungsfreiheit in verschiedenen Stilrichtungen. Alle
Wohnbereiche lassen sich fließend miteinander verbinden, und die Küche kann als
Lebensmittelpunkt in den Grundriss integriert werden. Dabei ermöglichen zahlreiche Fix-

Detailaufnahme der filigno Anrichte, auf
der die charakteristischen Gestaltungsmerkmale (filigrane Ummantelung und
Schattenfuge) gut zu erkennen sind

und Auszugstische, Stühle, Sitzbänke, Barhocker und Beimöbelprogramme in Verbindung
mit der auftragsbezogenen Fertigung nach Maß individuelle Komplettlösungen – nicht nur
in Holzart und Design, sondern sogar im Holzbild perfekt abgestimmt.

Diese und weitere Pressetexte und -fotos stehen auf www.team7.at zum Download bereit.
Kontakt für die Redaktionen:
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

GeSK agentur für public relations

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin

Wohntelefon: +43/7752/977-0 | Fax: +43/7752/977-222

Telefon: +49/30/217 50 460 | Fax: +49/30/217 50 461

E-Mail: info@team7.at | www.team7.at

E-Mail: pr@gesk.info | www.gesk.info

-7-

NEUHEITEN 2017
Maßgefertigter Schlaf-Komfort für Design-Liebhaber
Pure, soft & nature

float – Holz-Art, die zu schweben scheint
Traumhafte Naturholzmöbel: TEAM 7 verbindet in seinem neuen Bett float edles, organisch
inspiriertes Design mit einer ganz besonderen Leichtigkeit. Wie alle Betten der Manufaktur
kommt auch diese Innovation komplett ohne Metall aus und punktet mit unbehandelten
Naturhölzern und einer Vielzahl handwerklicher Details. Die Neuvorstellung trägt die
Handschrift des Designers Kai Stania und macht ihrem Namen float alle Ehre, denn das
Bett scheint beinahe im Raum zu schweben. Der feine, schmale Bettrahmen wird von einer
zurückgesetzten, nicht sichtbaren „Holzkufe“ getragen. Als dezentes Stilmittel betont

float Bett mit Kopfhaupt aus Stoff

eine Nut die schwerelose Anmutung des Bettes: Sie teilt die Bettseite optisch in der Mitte
und lässt so den Rahmen noch zarter wirken. Abgerundete Ecken, feine Hirnholzdetails
und quer verlaufende Maserungen unterstreichen den besonderen handwerklichen
Charakter. Stilsicher vollendet wird das neue Bett durch seine markanten Kopfhäupter:
Bezogen in verschiedenen Stoffen mit tiefgezogener Naht, fünffach abgesteppt in Leder
oder Naturleder (alle Varianten inklusive umlaufendem Keder) oder in feinem Holz – die
exklusive Verarbeitung besticht in jeder Ausführung. Ganz nach Wunsch lassen sich auch
hohe Matratzen formschön in den Rahmen integrieren und verleihen dem Bett eine moderne
Boxspringanmutung – variabel in 140 bis 200 cm Breite. Selbstverständlich bleibt TEAM 7

float Bett mit Kopfhaupt aus Naturleder

auch bei dieser Ausführung seinem Grundsatz der Metallfreiheit treu. Als Ausstattung für
das Innenleben eignet sich beispielsweise hervorragend aos, das komfortable Schlafsystem
mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten aus natürlichen Materialien wie
Holz, Naturlatex, Baumwolle, Schafschurwolle und Tencel/Mais. Das System besteht aus
vier Elementen: Einlegerahmen, Federelement, Naturlatexmatratze und einer optionalen
Husse.

float Bett mit Kopfhaupt aus Naturholz
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Die organische Formensprache des Bettes und die präzise Holzkunst spiegelt sich auch
in den float Nachtkästchen wider: Perfekt auf das Design des Bettes abgestimmt, runden
sie das neue Programm harmonisch ab – wahlweise frei schwebend an der Wand in 45 cm
bzw. 60 cm Breite und 35,6 cm Tiefe oder mit Kufe in 42,6 cm Tiefe an die Wand montiert.
Stilsicher im Mix mit Naturleder und smarten Extras
Ein Kunstwerk voller Überraschungen und kreativer Ideen ist auch der massive, aber

float Nachtkästchen

leicht wirkende Beistelltisch loop in 55 cm bzw. 69 cm Höhe. Ebenso wie float zelebriert
er die organische Form und interpretiert runde Ornamentik auf eine neue Weise. Zentrale
Designelemente sind zwei Holzringe, verbunden durch ein Standbein, das handwerklich
perfekt die pure Schönheit des Naturmaterials unterstreicht. Ein wahrer Blickfang ist
die runde Ausfräsung an der Bodenplatte, die Leichtigkeit schenkt und das Motiv des
Beistelltisches loop erneut zitiert. Die Einlagen für die Tischplatten gibt es wahlweise als
Leder- oder Glasvariante. Funktional: Direkt ans Bett geschoben erweist sich loop als
komfortables Frühstückstablett.

loop Beistelltisch

TEAM 7 Klassiker in neuem Gewand
Neben den Neuheiten überrascht TEAM 7 mit weiteren Details und Modifikationen bei
bereits erfolgreich am Markt etablierten Programmen. So ist z.B. die riletto Kommode
ab sofort auch mit Naturlederseiten erhältlich. Diese sehen nicht nur hochwertig aus,
sondern bestechen auch mit angenehm samtiger Haptik.
Zusätzlich zum bisherigen Lederangebot steht 2017 auch bei dem beliebten MassivholzBett nox das lebendige Naturleder im Fokus. Kontrastierende Nähte betonen die Intensität
des hochwertigen Materials und setzen es hervorragend in Szene. Darüber hinaus gibt
es eine um 4 cm größere Kopfhaupthöhe, um auch größere Matratzen ästhetisch zu
integrieren.

riletto Kommode jetzt auch
mit Naturlederseiten
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Modular und immer wieder neu
imm cologne: cubus und cubus pure sind Klassiker, die mit Leichtigkeit überraschen

Natürliches Wohnen gestaltet sich mit TEAM 7 vielfältig und individuell. Mit den
Programmen cubus und cubus pure erfüllt der Naturholzspezialist jeden Wohntraum
speziell nach Kundenwunsch – und das sogar bis hin zur Sonderanfertigung. Höhen-,
Breiten- und Tiefenkürzungen sind sogar kostenlos. Ob elegante Wohnwände in Verbindung
mit Regalen, innovative Home Entertainment-Lösungen, stilvolle Bibliotheken oder
raffiniertes Home Office – mit großer Planungsvielfalt lassen sich einzigartige Lösungen
für alle Raumsituationen entwickeln. Souverän unterstreicht der österreichische
Naturholzspezialist dabei seine Designkompetenz und technologische Marktführerschaft,

cubus pure Wohnwand in Eiche Moka
mit Impulsfarbe mauve

die sich sowohl in der präzisen Detailausführung als auch in der konsequenten Pflege des
gesamten Sortiments zeigt.
Modulare Wohnwände individuell gestalten
Zu den diesjährigen Highlights zählt die cubus pure Wohnwand in der neuen Holzart Eiche
Moka, die in einem eigens entwickelten Verfahren hergestellt wird. Die edle Anmutung der
dunklen Naturholzflächen in Kombination mit der Impulsfarbe mauve macht das Ensemble
zum echten Hingucker. Farbglas, auch im Wunschton nach NCS-Farbfächer planbar, lässt
sich dabei sowohl als Front als auch die für zarte Einrahmung der Korpusse einsetzen,

cubus pure Wohnwand

die für cubus pure charakteristisch ist. Interessante Planungsoptionen für das modulare
Korpussystem sind beispielsweise Wandpaneele und variable Gestaltungselemente,
auf Wunsch auch mit Nurglastüren. Ebenso perfekt abgestimmt auf Kundenwünsche
präsentiert TEAM 7 Beispiele für Wohnwände aus dem cubus Programm, ebenfalls mit
Paneelanschluss und Home Entertainment. Als Trendholzarten werden hier für Möbel und
Regale Eiche, Eiche Weiß und Eiche Wild aufgriffen. Auf der imm zu sehen: cubus pure
Wohnwand mit Gestaltungselement und cubus Wohnwand mit Hängeregal.

cubus Wohnwand
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Maßgefertigte Regale: stehend, hängend, aufgesetzt
Das Regalsystem leitet mühelos über zu individuellen Regallösungen von TEAM 7,
beispielsweise auf Treppen oder unter Dachschrägen. Sie sind nicht nur variabel in Höhen,
Breiten und Tiefen, sondern auch in Funktion und Frontgestaltung. Hängend können
die Naturholz-Regale auch ideal mit den cubus und cubus pure Korpuselementen zu
einer Wohnwand, einem Raumteiler oder zu einem kompletten Home-Office kombiniert
werden – inklusive cubus Sekretär oder Schreibtisch. Beeindruckend bleibt in jedem
Fall die klassische Bibliothek: Das Wechselspiel zwischen offenen Regalen und Fronten

cubus Regal

mit verschiedenen Öffnungsfunktionen sowie die zahllosen Kombinationsmöglichkeiten
machen das Regalsystem zur Kreativwerkstatt für Individualisten. Auch Extras wie eine
Bibliotheksleiter, LED-Beleuchtung oder Schieberegale bieten dazu jede Menge Spielraum.
Eine 3D-Planung mit Furn-Plan zeigt die verschiedenen Möglichkeiten und kann individuelle
Wünsche bis hin zur Maßanfertigung schon im Vorhinein optimal veranschaulichen. So
kommt von der Idee über die Produktion alles aus einer Hand. Auf der imm werden gezeigt:
vier Beispiele, an denen die Regalkompetenz von TEAM 7 ablesbar ist – u. a. ein eleganter
Raumteiler.
cubus Bibliothek
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Hereinspaziert – Dielen-Offensive mit System
Von Anfang an wohnlich

Willkommen, bienvenue, welcome – das cubus Dielenprogramm von TEAM 7 macht Lust
auf Wohnen mit der Natur. Von Anfang an. Feinstes Naturholz, präzise und formschön
verarbeitet ist gepaart mit durchdachter Funktionalität und sorgt für eine angenehme
Ordnung und entspannte Atmosphäre. Zahlreiche Elemente sowie ein umfangreiches
Korpus- und Schranksystem passen sich spielend allen persönlichen Ansprüchen und
jedem Raummaß an. Das smarte Systemprogramm lässt sich mit vielen Elementen,
Hölzern und Details individuell kombinieren. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen
Höhen, Breiten und Tiefen sowie die auftragsbezogene Maßanfertigung der Naturholzmöbel
wird eine perfekte Eingangssituation auf stilvolle Weise geschaffen. Ein Blick auf die

cubus pure Diele

Details offenbart raffinierte Extras, wie eine eingefräste Schlüsselmulde, die aufwändige
Inneneinteilung aus Holz oder der integrierte Klappgriff in der Konsole. Sie unterstreichen
die handwerkliche Perfektion der österreichischen Möbelmanufaktur.
Liebhaber minimalistischer Formensprache werden bei cubus pure fündig. Von Hand
sortierte Naturholzfronten, perfekt inszeniert durch ein zartes Passepartout aus Farbglas,
richten die Diele puristisch und klar ein. Leicht, hochwertig und ästhetisch: Mit feinen
Glaskanten sowie dem rückspringenden Sockel bringt das hochwertige Dielen-Programm
eine luftige Anmutung in den Eingangsbereich. Die Glasoberflächen in individuellen
Wunschtönen unterstreichen die persönliche Note. Dank speziell entwickelter und
patentierter Verbindungsadapter können die Glasseitenteile jederzeit nach Lust und Laune

cubus Diele

ausgetauscht werden. Darüber hinaus eröffnen die vielen Höhen, Breiten und Tiefen sowie
zahlreiche Elemente und Varianten nahezu grenzenlose Planungsmöglichkeiten. Ob mit
verschlossenen Wandmodulen oder als offene Garderobe – cubus pure wertet die Diele mit
hochwertigem Design und raffinierten Funktionen spürbar auf.
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TEAM 7 Tische: Funktion mit Komfort
Imm cologne: Natur, Design und Technik auf den Punkt gebracht

Überraschende Funktionen, die man nicht vermutet und auf den ersten Blick nicht
sieht: Darin sind die Auszugstische von TEAM 7 ganz groß – und wegen ihres Komforts
auch gefragt. Einfache und logische Bedienung, von Hand sortierte Naturholzplatten,
ausgewogene Ästhetik und patentierte Eigenentwicklungen bringen es auf den Punkt:
Natur, Design und innovative Technik gehören bei TEAM 7 zusammen. In jeder Stilrichtung
offenbaren sich die Liebe zum Naturholz und der Anspruch nach Perfektion bis ins kleinste
Detail.

tak Tisch mit Naturholz-Fußgestell

1, 2, 3 – tak
Das Modell tak von Jacob Strobel ist die minimalistische Essenz eines Tischs mit klarer
Linienführung und einer sehr feingliedrigen Anmutung in einer Kombination aus warmem
Naturholz und kühlem Metall. Er vereint als Fixtisch oder mit Kopfauszug organische
Akzente mit einer kubistischen Formensprache. Seine kompromisslos schlanke Gestalt
bietet dabei maximale Beinfreiheit. tak wurde im Vorjahr mit Metallfüßen vorgestellt, die
dem Gestell zusammen mit den Metallzargen die notwendige Stabilität verleihen. Jetzt gibt
es diese filigranen, nach unten verjüngten Füße auch in Naturholz: Die sogenannte und sehr
aufwendige Metall-Naturholz-Hybridbauweise macht diese minimalistischen Dimensionen

tak Tisch mit Naturholz-Fußgestell

möglich – eine außergewöhnliche Handwerkskunst. Den tragenden Teil übernimmt eine
eigenentwickelte Metallkonstruktion, die präzise in das Naturholz-Fußgestell integriert
ist. Einen solchen Entwicklungsaufwand nicht zu scheuen – auch das zeichnet TEAM 7 aus.
Der Auszug ist unverändert mit lediglich drei einfachen Handgriffen zu betätigen: ziehen,
schwenken, arretieren – ganz einfach tak.

tak Tisch mit Naturholz-Fußgestell
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Die neue Generation yps
Der ebenfalls von Jacob Strobel designte Tisch yps, charakterisiert wie die dazugehörige
Sitzbank durch die das dynamische Y-förmige Fußgestell und seine ursprünglich-echte
Anmutung in Naturholz, ist ab 2017 auch als Auszugsvariante erhältlich. Einlegeplatten
und Metallteile der Technik sind unsichtbar integriert. Die geringe Aufbauhöhe der Technik
gewährt eine ähnlich großzügige Beinfreiheit wie beim Fixtisch. Auch das geradlinige
Design mit den abgeschrägten Kanten bleibt im ausgezogenen Zustand perfekt erhalten.

yps Auszugstisch

yps kann wahlweise einseitig, beidseitig oder kombiniert mit Einlegeplatten bzw.
Bestecklade ausgeführt werden.
Esstische in zahlreichen Varianten
Dazu zeigt TEAM 7 auch den Design-Klassiker magnum. In diesem Jahr sind Tisch- und
Einlegeplatten wahlweise in Holz, in Farbglas und erstmals auch in Keramik zu sehen.
Desweiteren wird auch der nox Tisch mit einzigartigem Synchronauszug und der ebenfalls
neuen Metalloberfläche Edelstahl finish zu sehen sein. Präsentiert wird außerdem der
mylon Tisch in Kirsche mit seinen charakteristisch ausgestellten Beinen.

yps Auszugstisch mit Bestecklade

magnum Tisch mit Keramik-Einlegeplatte
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Home Office-Möbel: wohnlich und flexibel zugleich
Schöne Arbeitsplätze für eine gesunde Work-Life-Balance

Arbeiten zu Hause kann herrlich sein – wenn das Home Office wohnlich und funktional
zugleich ist. Diesem Anspruch werden die Naturholzmöbel der österreichischen Manufaktur
TEAM 7 ideal gerecht. Von der maßgeschneiderten Regallösung über raffinierte Lowboards
und Rollcontainer für das Büro-Equipment bis hin zu designstarken Schreibtischen und
Sekretären mit dazu passenden Stühlen – bei TEAM 7 gewinnt das Arbeiten zu Hause eine
neue Qualität.
sol Einzelmöbel mit Naturleder

sol Einzelmöbel | Sebastian Desch
Grazil und dynamisch in der Formensprache, mit vielen liebevollen handwerklichen Details
und überall Zuhause flexibel einsetzbar – der Schreibtisch sol von TEAM 7 Chefdesigner
Sebastian Desch erobert mit Leichtigkeit die Herzen der modernen Heimarbeiter. Ob
freistehend oder von zwei Beinen gestützt ist der smarte Solitär der perfekte Begleiter
in allen Wohnbereichen. Das Design des Multitalents ist so klar wie eigenständig: Zwei
ineinander laufende Schalen – die eine aus Holz, die andere mit Leder bezogen – bilden die
Grundidee. Die Schreibplatte von sol ist ausziehbar und rastet an den beiden Endpositionen
ein. Sie bietet zum einen Freiraum für bequemes Sitzen und zum anderen komfortablen
Zugriff auf das clevere Innenleben: beispielsweise eine Steckdose mit USB Anschluss, die

sol Einzelmöbel mit Naturleder

Ladefunktion Qi für Mobiltelefone, eine eingefräste Stiftablage und kleine Utensilienboxen.
Der Kabelschlauch aus Stricktex schafft Ordnung, und für ausreichend Licht sorgt ein
optionaler Aufsatz mit dimmbarer LED-Beleuchtung. Zur imm cologne 2017 präsentiert
TEAM 7 sol nun auch in Naturleder. Dessen changierende, griffig weiche Oberfläche
harmoniert perfekt mit dem markanten Charakter des Naturholzes – so verschmelzen
beide Materialien ganz natürlich zum Unikat.
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atelier Schreibtisch | Kai Stania
Der atelier Schreibtisch von Kai Stania passt dank seiner Formensprache und
Materialqualität auch ausgezeichnet ins Wohnzimmer Er steht für den Urtyp eines echten
Arbeitstischs, gefertigt aus massivem, natürlich behandeltem Holz. Charakteristisch ist
eine Tischplatte, die aus zwei höhenverstellbaren Tischböcken besteht – eine Anlehnung
an den klassischen Architektentisch, allerdings mit Kabelkanal. Der Mechanismus zur
Höhenverstellung ist gänzlich aus Massivholz gefertigt und besonders einfach zu bedienen.

atelier Schreibtisch

So ist bei jeder Körpergröße und Tätigkeit ergonomisches Arbeiten möglich.

atelier Schreibtisch
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Designerporträts
Sebastian Desch | Head of Design
Hingabe für harmonische Proportionen und der Anspruch an eine
materialgerechte wie zeitlos ansprechende Gestaltung kennzeichnen
die Entwürfe von Sebastian Desch. Die Begeisterung für Holz und
Handwerk sind die Grundlage seiner Arbeit, ja seiner Leidenschaft.
Dabei sind traditionelle, handwerklich feine Details seiner Entwürfe
niemals vordergründig, sondern stets ein stilsicherer Bestandteil einer
schlichten und eleganten Formensprache. Und das kommt gut an: In den
vergangenen Jahren wurde Desch bereits mehrfach mit den international
renommiertesten Designpreisen – wie beispielsweise dem iF product
design award, Red Dot Award: Product Design, oder green GOOD DESIGN
Award – ausgezeichnet. Letztes Jahr ist das Einzelmöbel sol mit dem
ICONIC AWARD 2016: Interior Innovation – winner prämiert worden. Wie alle von Sebastian Desch entworfenen Möbel ist der
smarte Solitär aus massivem Naturholz gefertigt und verbindet eine minimalistische Optik mit raffinierten Details, die sich
oft erst auf den zweiten Blick offenbaren. Künstlerische Merkmale, auf die der TEAM 7 Chefdesigner immer wieder gerne
zurückgreift. So symbolisieren Finessen wie offensiv gezeigtes Stirnholz oder hochwertige Holzverbindungen die Wertigkeit
seiner charakterstarken Entwürfe und schaffen emotionale Wärme.
Der Werkstoff Holz übte von Kindesbeinen an eine Faszination auf Sebastian Desch aus: Das Zeichnen und Arbeiten mit
verschiedenen Materialien, allen voran mit Holz, gehörten zu seinen liebsten Beschäftigungen. In der Folge genoss er an
der renommierten HTBLA Hallstatt eine fundierte Ausbildung in Innenarchitektur und Möbeldesign – während er parallel
dazu seine Liebe zum Werkstoff Holz durch das Erlernen des Schreinerhandwerks noch weiter vertiefte. Er festigte sein
ausgeprägtes Gespür für Formen und Materialien sowie deren fachgerechte Verarbeitung und legte damit den Grundstein
für seine anschließende Karriere, die in einem Architekturbüro als Planer und Projektleiter begann. Vom österreichischen
Naturholz-Pionier TEAM 7 als Innenarchitekt engagiert, wurde er ab 2008 zudem als interner Designer berufen. Als TEAM 7
Chefdesigner zeichnet sich Sebastian Desch seit 2015 nicht nur für den Entwurf ausgewählter neuer Produkte und die behutsame
Weiterentwicklung des bestehenden Sortiments verantwortlich, sondern auch für den grundlegenden architektonischen
Auftritt der Marke: So zählen etwa die Entwürfe für TEAM 7 Fotoshootings und die Konzeption der TEAM 7 Messestände für die
großen Möbelmessen in Köln, Mailand, Wien oder Basel zu seinem Aufgabenbereich.
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Kai Stania | Designer
Kai Stania wird 1965 in Salzburg geboren und beginnt 1987 sein Studium
der Architektur an der Technischen Universität Wien. Parallel zum
Architekturstudium fängt er 1990 an der Hochschule für angewandte
Kunst in Wien an Industriedesign zu studieren. 1993 übernimmt Stania
die Projektleitung in Ron Arads Studio in London. 1996 schließt er sein
Architekturstudium mit Auszeichnung ab und wird Universitätsassistent
an der TU Wien. Nach weiteren Stationen als Assistent am Institut für
Hochbau und Entwerfen an der TU Wien gründet der Architekt und
Designer 2002 sein eigenes Designbüro „kai stania I product design“ und
ist im Möbelbereich unter anderem für TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz
und im Modeaccessoirebereich für Cerrutti, Ungaro, Nina Ricci und Hugo
Boss tätig.
Für TEAM 7 entwarf er unter anderem die höhenverstellbare Küche k7, die bis heute ein Alleinstellungsmerkmal am Markt
besitzt. Auch das Bett riletto, der Couchtisch lift und der Schreibtisch atelier stammen aus Stanias Feder. Zu den aktuellsten
Innovationen zählt der Beistelltisch loop, der durch seine organische Form runde Ornamentik neu interpretiert. Das ebenso
neue und ganz nach dem TEAM 7 Leitbild konzipierte metallfreie Bett float macht seinem Namen alle Ehre, indem es durch eine
unsichtbare Holzkufe zu schweben scheint. Ein passendender Nachttisch rundet das Gesamtbild harmonisch ab. Das Bett float
sowie der Beistelltisch loop wurden mit dem ICONIC AWARD 2017: Interior Innovation - selection ausgezeichnet.
Im Laufe seiner Karriere wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, z.B. dem red dot design award, dem german design
award und mit dem white star. Der Designer lebt zusammen mit seiner Familie in seinem 2007 selbst entworfenen und vielfach
beachteten Haus in Wien, in dem er Wohnen und Arbeiten gekonnt miteinander verbindet.
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Prof. Jacob Strobel | Designer
Holz. Dem sympathischsten aller Werkstoffe widmet sich Jacob Strobel
in sensibler Interpretation traditioneller Handwerkskunst. Sein Faible
für Kinematik findet oft in überraschenden, komfortablen Funktionen
Ausdruck, welche dem Nutzer dienen, sich formal jedoch immer
unterordnen. Dabei scheinen seine klaren Entwürfe einer inneren Logik zu
folgen, die ihnen ihre gediegene Eleganz verleiht. Sein ausgeprägter Sinn
für durchdachte Details verspricht nachhaltig Freude an seinen innovativen
Arbeiten. In den vergangenen Jahren hat Jacob Strobel für seine Entwürfe
zahlreiche international renommierte Design-Awards erhalten und
Produkte geschaffen, welche in der Einrichtungsbranche den Charakter von
Archetypen erlangt haben. Ungewöhnlich kühn etwa die Linienführung des
Programms nox, welche die Urkraft des Holzes artikuliert, aber gleichzeitig eine besondere Eleganz offenbart. Diese raffinierten,
handwerklichen Details sind es, die das Naturmaterial zelebrieren und auf die Bühne heben. Sie sind nie nur Schmuck, sondern
immer auch funktional. Mit seinem jüngsten Entwurf tak, der zur imm cologne 2017 erstmals in einer Holzfußvariante gezeigt
wird, präsentiert sich Jacob Strobel als Meister der Reduktion und Funktion. tak ist in seiner filigranen Formensprache die
Essenz eines Tisches, dessen innovativer Auszug die Klarheit der Formensprache in keiner Weise beeinträchtigt. Im Zentrum von
Strobels Arbeit stehen Stühle, Tische, Bänke und Betten. Möbel also, welche im direkten Kontakt mit uns stehen, uns tragen, von
uns begriffen und besessen werden. Natürlich ergänzt wird sein Repertoire von klassischen Solitärmöbeln.
In den Jahren 2009 bis 2014 war Jacob Strobel als Head of Design bei TEAM 7 wesentlich daran beteiligt das Bild und Portfolio
der Marke zu prägen. Das Handwerk und die profunden Kenntnisse des Möbelbaus erlernte er bereits als Jugendlicher im
angesehenen Tischlerbetrieb seines Onkels. Beseelt vom Wunsch, die Einzelanfertigungen noch weiter zu perfektionieren
und durch serielle Multiplikationen vielen Nutzern als gereifte Produkte zugänglich zu machen, studierte er an der Fakultät
Angewandte Kunst Schneeberg Holzgestaltung. Heute leitet der 1978 in Würzburg geborene Strobel selbst, als Professor für
Holzgestaltung, in Schneeberg die Studienrichtung Holzgestaltung mit dem Schwerpunkt Möbel- und Produktdesign. Darüber
hinaus ist er weiterhin auch für TEAM 7 freiberuflich als Designer tätig. Bei seiner Gestaltung geht es Jacob Strobel um ein tiefes
Verständnis von Material, Konstruktion und Funktion. Das Handwerk bildet die Basis, die Technologie liefert die Performance und
die Natur schafft den Ausgleich.

Diese und weitere Pressetexte und -fotos stehen auf www.team7.at zum Download bereit.
Kontakt für die Redaktionen:
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

GeSK agentur für public relations

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin

Wohntelefon: +43/7752/977-0 | Fax: +43/7752/977-222

Telefon: +49/30/217 50 460 | Fax: +49/30/217 50 461

E-Mail: info@team7.at | www.team7.at

E-Mail: pr@gesk.info | www.gesk.info
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