IMM COLOGNE 2019
TEAM 7 – the real tree story
Außergewöhnliche Naturholzkreationen auf der imm cologne 2019 in Köln, 14.–20.01.2019, Halle 11.3, Stand P030/Q039

In Zeiten von Digitalisierung, Hightech und globaler Vernetzung wächst das Bedürfnis nach Ruheoasen. Vor allem das Zuhause
soll ein Ort sein, der Raum für Entschleunigung bietet. Mit natürlichen Materialien zieht eine besonders sinnliche Ästhetik
ein. Klare Formen und eine anregende Haptik verkörpern das Ursprüngliche, Authentische und vermitteln so ein Gefühl von
Geborgenheit. Gewünscht sind außerdem Produkte mit Charakter, die nach eigenen Vorstellungen maßgeschneidert werden.
Dabei entstehen Unikate mit einzigartigen Werten, unverwechselbarem Charme und besonderer Ausstrahlung – das Refugium
wird zur Spiegelung der Persönlichkeit.
Diesen Anspruch erfüllen die Möbel von TEAM 7. Heute gilt die Manufaktur aus Österreich als Pionier für Öko-Designmöbel
und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von nachhaltigen Einrichtungskonzepten. Ihre Produkte werden in über 30
Länder verkauft. TEAM 7 gelingt es auf einmalige Weise, die Natur in eine moderne Formensprache zu übersetzen und dabei
den Systemgedanken zu perfektionieren. Das spiegeln auch die Neuentwicklungen wider. „Um eine perfekte Verbindung von
Funktionalität mit filigraner, präziser Handwerksleistung zu schaffen, bedarf es einer besonderen Kunst“, erklärt Inhaber und
Geschäftsführer Dr. Georg Emprechtinger. Diese Fertigkeit fließt auch in die Neuvorstellungen 2019 mit ein und untermauert
den hohen Anspruch an perfektes Design und hochwertige Holzverarbeitung.
filigno – eine filigrane Reise durch verschiedene Wohnwelten
Flexibel, variabel und smart – TEAM 7 verbindet Wohnwelten und Räume miteinander und trifft damit zielsicher den modernen
Lifestyle. Denn der Trend zur Urbanisierung erfordert neue Konzepte bei der Planung und Entwicklung von Möbeln. Speisen,
Wohnen, Arbeiten? All-in-one-Lösungen sind gefragt. Lebensbereiche wachsen zusammen, erfüllen mehrere Funktionen
gleichzeitig und werden flexibel genutzt. Wie das aussieht, zeigt TEAM 7 mit filigno. Das variable Systemprogramm hat sich in
der Vergangenheit bereits den Weg aus der Küche ins Esszimmer gebahnt und hält jetzt mit feiner Holzanmutung im Wohnraum
Einzug. Intelligente Funktionen, durchdachte Details und die individuelle Fertigung nach Maß stehen dabei im Mittelpunkt des
Wohnkonzepts. Neben Stauraummöbeln mit Schubladen, Klappen und Drehtüren stehen auch Wandborde in L-, C- oder U-Form
sowie Wandpaneele mit Borden und Konsolen zur Auswahl. Dank der fortschrittlichen Dreischichttechnologie von TEAM 7
sind die lediglich 12 mm dicken Dreischichtplatten enorm stabil und verstauen auch technische Geräte und EntertainmentHightech auf elegante Art. Raffiniert kombiniert mit einer feinen Schattenfuge avancieren sie in jedem Umfeld schnell zum
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Hingucker und unterstreichen mit Holzwange und Holzgriff sowie einer wahlweise vertikalen oder horizontalen Holzrichtung
den wunderschönen Naturwerkstoff.
tema – Esstisch mit genialer Auszugstechnik und hoher Bedien-Intelligenz
So bringt der Naturholzexperte mit dem aktuellen Esstisch tema, designt von Dominik Tesseraux, noch mehr
Gestaltungsmöglichkeiten an die Tafel. Hier trifft solides Naturholz auf klare Modernität sowie hohe Funktionsintelligenz
und vereint sich zu einem formschönen Verwandlungstalent. Ein Handgriff reicht aus, um das volle Wachstumspotenzial des
Tisches zu entfalten. So lässt sich tema in Sekundenschnelle um 100 cm in die Länge strecken. Die von TEAM 7 entwickelte
Auszugstechnik begeisterte bereits bei dem Tisch flaye. Leichtgängiger und mit noch mehr Beinfreiheit sorgt jetzt auch tema
für Bewegung im Speisebereich. Ganz nach Wunsch als Fixtisch oder Auszugstisch in vielen Maßen und allen TEAM 7-Holzarten
und mit zwei verschiedenen Fußgestellen erhältlich.
grand lui – Dining Chair in neuen Dimensionen und Komfortzonen
Im Team mit dem neuen Dining Chair grand lui entwickelt sich das Ensemble schnell zum Star jeder Dinnerparty. Nachdem
Designer Jacob Strobel bereits mit lui schwungvoll für Applaus am Esstisch sorgte, rundet er mit dem großen Feel-GoodSessel den Sitzkomfort im Speisezimmer ab. Großzügige Lehnen garantieren Entspannung pur und das filigrane Drahtgestell
der schlanken lui-Variante wird zum Blickfang. Außerdem neu und ebenfalls passend zum Tisch tema: die beliebte Sitzbank
yps, die 2019 mit einem Holzwangengestell überrascht.
mylon – aufgeweckte Möbelkonzepte für moderne Schlaf(t)räume
„Holz fasziniert durch seine einzigartige Ästhetik. Diese natürliche Schönheit erhalten wir in unseren Möbeln“, erklärt
Inhaber und Geschäftsführer Dr. Georg Emprechtinger. Dafür verwendet das Unternehmen europäische Laubholzarten aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, die ausschließlich mit Naturöl veredelt und standortnah von Hand verarbeitet werden. So
entstehen vor allem für das Schlafzimmer Möbel, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Ergonomisch exakt auf den
jeweiligen Schläfer abgestimmte Bettsysteme und natürliche Materialien wie Holz, Naturlatex, Baumwolle, Schafschurwolle
und Tencel/Mais zeichnen die Schlafmöbel von TEAM 7 aus. Das gilt auch für die Beimöbel. Auf der imm 2019 feiern die mylon
Beimöbel Premiere. Das Nachtkästchen besticht offen ebenso wie mit Schublade in zwei Höhen. Außerdem ein Blickfang: die
mylon-Bank inklusive einer Klappe mit Dämpfung für leises Schließen. Ganz nach Wunsch mit Stoff- oder Lederbezug passt
sie sich perfekt an die Gestaltung des gleichnamigen Bettes an. Ein weiteres Highlight ist die Konsole. Einfach an der Bettseite
aufstecken und fixieren – fertig ist die smarte Abstellfläche.
Maple & Schwarz matt – neue Impulse aus der Designschmiede
Innovativen Erfindergeist und ein Gespür für Trends beweisen die Österreicher auch mit ihren aktuellen Farb- und
Materialkonzepten. So sorgt die neue Stoffkollektion „Maple“ von Kvadrat in 13 Tönen für edle Vielfalt, samtige Haptik und
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einen soften Touch. Zudem gewährleistet sie glänzende Auftritte auf der Wohnbühne. Denn der hohe Anteil an gewebter Viskose
lässt sie, je nach Lichteinfall und Perspektive des Betrachters, immer wieder neu schimmern. Einen weiteren Trend kreiert
TEAM 7 mit der Metallfarbe „Schwarz matt“. Nachdem der Industrial-Look im vergangenen Jahr bereits auf Anhieb viele
Anhänger fand, hat TEAM 7 den Metal-Style ausgebaut und spielt auf feine Weise mit matt schwarzen Metallelementen. Die
Gestaltungsmöglichkeiten der Stühle lui und grand lui oder auch der tak Tisch wurden um dieses Materialkonzept erweitert –
hier setzt es elegante Statements.
„Mit den Neuheiten für 2019 spielen wir die komplette Klaviatur unserer funktionalen Kompetenz auf höchstem Niveau
aus“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. Ob mit individuellen Regal- und Home Entertainment-Systemen, funktionalen
Ausziehtischen oder innovativen Sitzmöbeln und neuen Materialien – TEAM 7 erfüllt den Wunsch nach flexiblen
Möbelprogrammen für offene Grundrisse ebenso wie den Anspruch an nachhaltige, ökologisch einwandfrei gefertigte Produkte
und individuelle Designkonzepte.
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NEUHEITEN 2019
Willkommen in der Komfortzone!
filigno erobert den Wohnraum

TEAM 7 erzählt die Erfolgsgeschichte von filigno, die in der wohnlichen Naturholzküche
begann und im Essbereich mit den filigno Beimöbeln fortgesetzt wurde, nun im
Wohnzimmer weiter. Aus Einzelmöbeln ist inzwischen ein ganzes Möbelsystem geworden –
individuell kombinierbar und frei planbar. filigno von TEAM 7 bietet Kunden die Möglichkeit,
über alle Wohnbereiche hinweg in derselben Formensprache zu planen.
Frei nach dem Motto „Back to the roots“ betont TEAM 7 mit filigno erneut seine
Kernkompetenz Holz. Während bei einem Wohnprogramm wie cubus pure auch Materialien
wie Glas und Metall eine wichtige Rolle spielen und das Holz eher in den Hintergrund tritt
– bzw. nur punktuell eingesetzt und bewusst inszeniert wird – zeigt TEAM 7 mit filigno
aktuell Wohnwände, die von Kopf bis Fuß in warmes, wohnliches Holz gekleidet sind.

filigno Wohnwand in Nussbaum

Durch die offenen Grundrisse moderner Wohnungen verschmelzen die einst klar getrennten
Bereiche Kochen, Speisen und Wohnen zunehmend miteinander. Mit dem Programm filigno
von TEAM 7 werden elegante, fließende Übergänge zwischen Küche, Ess- und Wohnbereich
möglich. Für die filigrane Anmutung der filigno Naturholzmöbel sorgen die lediglich
12 mm dünnen Dreischichtplatten, die den Korpus ummanteln, raffiniert kombiniert
mit einer feinen Schattenfuge. Dank der fortschrittlichen Dreischichttechnologie von
TEAM 7 sind die Naturholzplatten – trotz ihrer geringen Materialstärke – enorm stabil.
Hirnholzeinleimer unterstreichen die Handwerklichkeit und die Naturholzkompetenz von
TEAM 7.

filigno Anrichte in Eiche Weißöl
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filigno Wandborde
Bisher konnten TEAM 7-Kunden ihre Wohnwände mit den beliebten Programmen cubus
und cubus pure planen. Nun lassen sich auch mit filigno Wohnwände aus Naturholz in ganz
unterschiedlichen Formen und Größen gestalten. Ebenso wie die anderen Wohnprogramme
beeindruckt filigno mit nahezu unbegrenzter Planungsvielfalt. Neben Stauraummöbeln mit
Schubladen, Klappen, Drehtüren stehen auch Wandborde in L-Form, C-Form oder U-Form
zur Auswahl. Die Wandborde verfügen über seitliche Bücherstützen, die auf Gehrung
verbunden sind. Sie bieten Raum für die Inszenierung von Büchern, Wohnaccessoires

filigno Wohnwand mit besonders
schmaler Konsole

oder Sammelstücken. Ein filigno Wandbord kann als Solitär zum Einsatz kommen oder
flächenbündig mit weiteren Borden kombiniert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
mit den Wandpaneelen und den Borden eine Naturholzfläche mit nahtloser Optik entstehen
zu lassen. Die Schattenfuge an der Rückseite der Wandborde kann optional mit indirekter
LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Durch die stimmungsvolle Illumination werden
das Wandbord und die auf ihm dekorierten Objekte zum Eyecatcher im Wohnraum.
Wandbord in C-Form
Extra Slim: die neue filigno Konsole
Zur filigranen Anmutung des Wohnprogramms filigno passt auch die neue, besonders
schmale Konsole. Mit einer Höhe von nur 12,4 cm ist sie deutlich flacher gebaut als die
bisher verfügbaren Schrankmöbel von TEAM 7. Dennoch bietet ihr schmaler Korpus
Stauraum, zum Beispiel für die Fernbedienung des TV-Geräts, für Zeitschriften,
Krimskrams oder Papiere, die sonst im Wohnzimmer herumliegen würden. Die Konsole
wird direkt an der Wand montiert und scheint über dem Boden zu schweben, was den

Wandbord in L-Form

Eindruck von Schwerelosigkeit noch verstärkt. Sie lässt sich hervorragend mit den neuen
filigno Wandborden zu einer modernen, luftig-leicht wirkenden Wohnwand kombinieren.
Wandpaneel mit Sichtschutz
TEAM 7 stellt außerdem eine neue Wandpaneel-Variante für filigno vor. An einer Seite
werden die offenen Borde durch eine Naturholzplatte abgedeckt. So entsteht ein teils

Wandbord in U-Form
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offenes, teils geschlossenes Wandpaneel, das die Möglichkeit bietet, dekorative Objekte zu
zeigen – und gleichzeitig andere Dinge hinter dem Sichtschutz zu verstecken.
Versteckte Technik
Um das Verbergen von technischen Geräten und lästigen Kabeln geht es bei den Home
Entertainment-Möbeln von TEAM 7. Nun werden auch mit dem Wohnprogramm filigno
Heimkinos und Musikzimmer stilvoll eingerichtet. Filmkenner, Computerspielefan oder
Vinylliebhaber – sie alle können die technisch durchdachten Lösungen von TEAM 7 nutzen
und ihre Geräte mitsamt den Kabeln einfach hinter Möbelfronten aus reinem Naturholz
verschwinden lassen. Der Naturholzkorpus unterstützt außerdem die Klangentwicklung

Wandpaneel mit Sichtschutz

optimal. Je nach seinen individuellen Bedürfnissen kann der Kunde Einzelmöbel, Raumteiler
oder ganze Wohnwände planen. Mit dem großzügigen Raumangebot im Korpus, einem
intelligenten Zu- und Abluftsystem sowie einer komfortabel zugänglichen, übersichtlichen
Kabelführung

erfüllen

die

filigno

Home

Entertainment-Möbel

alle

technischen

Anforderungen der modernen Unterhaltungselektronik. Hinter der Kabelklappe der
Möbelstücke können aber auch Stromkabel von Tischleuchten verborgen werden.
Neu bei filigno: Holzwange und Holzgriff
Die filigno Beimöbel für Ess- und Wohnbereiche – Anrichten, Sideboards oder Highboards

filigno Home Entertainment in Eiche

– konnten bisher entweder direkt an die Wand montiert, mit Metallkufen versehen oder auf
einem zurückspringenden Sockel platziert werden. Mit dem neuen Holzwangen-Fußgestell
für filigno fügt TEAM 7 jetzt eine weitere elegante Option hinzu, die perfekt auf den neuen
tema Tisch abgestimmt ist.
Beim Programm filigno steht ganz klar das reine Naturholz im Vordergrund. Um bei
Planungen mit filigno komplett in diesem Werkstoff bleiben zu können, hat TEAM 7 einen
neuen Holzgriff entwickelt, der passend zum Möbelstück in der gewählten Holzart gefertigt
wird. Der zarte, aber äußerst funktionale Griff passt mit seiner Materialstärke von 12 mm

filigno Anrichte mit Holzgriff und
Holzwange
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ausgezeichnet zur ebenso dünnen Naturholz-Ummantelung der Möbelstücke. Ein schönes
Detail: In die Unterseite des neuen Holzgriffes wird eine kleine Mulde gefräst, die den
Fingern beim Anfassen des Griffes besseren Halt bietet.
Möbel-Unikate für höchste Ansprüche
Kein TEAM 7-Produkt kommt von der Stange. Jedes Möbelstück wird auftragsbezogen und
exakt nach den Wünschen des Kunden individuell gefertigt. Auch bei filigno hat der Kunde
sämtliche Freiheiten, die er bereits von anderen TEAM 7-Möbelprogrammen gewohnt
filigno Highboard

ist. Die Maße sowie Schubladen, Türen und funktionelle Inneneinteilungen der filigno
Möbel können ganz nach Belieben frei geplant werden. Auch beim Maserbild der filigno
Möbelfronten haben TEAM 7-Kunden nun die Wahl und können sich aussuchen, ob sie
eine vertikale oder horizontale Holzrichtung – oder einen Mix aus beiden Holzrichtungen
– bevorzugen. Die konsequent stehende oder liegende Maserung sorgt bei Möbelstücken
wie Sideboards oder Highboards für ein ruhigeres, ausgesprochen harmonisches
Erscheinungsbild. Nun sind auch Kombinationen von Schubladen- und Drehtürenfronten
mit durchgängiger Holzrichtung möglich.

filigno Kommode mit haiku
Kombinpaneel
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NEUHEITEN 2019
Eine wandelbare Naturschönheit
TEAM 7 präsentiert den neuen Esstisch tema

Wenn edles Laubholz mit österreichischer Handwerkskunst, elegantem Design und
innovativer Technik vereint wird, entstehen außergewöhnliche Möbelstücke wie der neue
Esstisch tema von TEAM 7. Der geradlinige, klare, puristische Entwurf des Designers
Dominik Tesseraux rückt die starke Materialität, die einzigartige Ästhetik und Haptik des
Werkstoffs Holz in den Mittelpunkt. Wer den Blick über die reinen, mit Naturöl veredelten
und liebevoll von Hand sortierten Holzoberflächen schweifen lässt, kann kaum erahnen,
welches Wunderwerk der Technik sich im Inneren des Tisches verbirgt. Modernste
Dreischichttechnologie sorgt für die enorme Stabilität der Naturholzplatte. Eine
Hirnholzkante an den Stirnseiten sowie die durchlaufende Holzmaserung an der Oberfläche
und an den Seiten unterstreichen die hochwertige handwerkliche Verarbeitung. Mit seiner
7 cm kräftigen, massiv anmutenden Tischplatte bildet tema einen gestalterischen Gegenpol
zum besonders filigranen, schlanken tak Tisch von TEAM 7. Dank seines markanten
Designs und seiner kantigen, kubistischen Formensprache ist dem neuen Tisch tema ein

tema Tisch in Nussbaum, filigno Anrichte
und lui/grand lui Stuhl

starker Auftritt in modernen Ess- und Wohnbereichen sicher.
Ein Tisch – viele Gestaltungsmöglichkeiten
Zwei verschiedene Fußvarianten stehen beim Esstisch tema zur Auswahl, die
gleichermaßen harmonisch mit der Tischplatte verschmelzen. Massive Holzwangen
sorgen für einen sicheren Stand und unterstreichen gleichzeitig die Geradlinigkeit und den
zeitlosen Charakter des Entwurfs. Die Querzarge dient als handwerkliches Designelement
und garantiert höchste Stabilität. Beim tema Tisch mit A-Fuß scheint die Tischplatte auf
der Spitze des „A“ zu balancieren. Ein Kunststück mit Wow-Effekt – besonders dann, wenn
man den Tisch von der Stirnseite betrachtet. Die A-Füße verleihen tema ein modernes,

tema in Eiche Weißöl mit A-Fuß
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expressives Erscheinungsbild. Beide Ausführungen überzeugen mit klarem Design und
großzügiger Beinfreiheit.
tema ist als Fixtisch oder als Auszugstisch erhältlich. Durch die geschickt in der Tischplatte
verborgene Technik und das durchgehende Maserbild des Holzes entsteht eine nahtlose
Optik, sodass der Auszugstisch tema auf den ersten Blick kaum von der Fixtisch-Variante

tema Tisch mit Holzwange

zu unterscheiden ist.
Für intelligente Auszugstechnik, die hinter einem formschönen Design meisterhaft
versteckt wird, ist TEAM 7 bekannt. Auch dem neuen Tisch tema sieht man nicht an, dass er
sich ruckzuck in eine lange Tafel verwandeln lässt. Hinter der natürlichen Holzoberfläche
der formstabilen Dreischichtplatten und den präzise gearbeiteten Hirnholzkanten finden
sowohl die Einlegeplatten als auch die innovative, äußerst schlanke Auszugstechnik Platz.
Esstisch mit revolutionärem nonstop Auszug
Schnell, komfortabel, intuitiv – die von TEAM 7 entwickelte, patentierte nonstop
Auszugstechnik wurde erstmals mit dem Tisch flaye vorgestellt. Nun kommt sie mit
verbesserter Leichtgängigkeit und noch mehr Beinfreiheit im neuen Esstisch tema zum

tema Tisch in Eiche Weißöl, filigno

Einsatz und sorgt mit ihrer Benutzerfreundlichkeit erneut für Staunen. Wer den tema

Anrichte und lui/grand lui Stuhl

verlängern möchte, zieht ihn einfach in die Länge. Ein Handgriff, ein Ruck an der Stirnseite
des Tisches – schon öffnet sich leise die synchron ausziehbare Tischplatte in der Mitte
und lässt die gedämpften Einlegeplatten automatisch ausschwenken. Ohne Mühe, ohne
Zeitaufwand, ohne Klappern. In Sekundenschnelle, in einer durchgehenden Bewegung,
wächst der tema Tisch um 100 cm und bietet im Handumdrehen vier zusätzliche Sitzplätze.
Das Verkleinern des Esstisches mit nonstop Auszug funktioniert ebenso einfach und
intuitiv. Dank der patentierten Ausschwenktechnik wird die Bewegung der integrierten
Einlegeplatten in beiden Richtungen gedämpft. Die gedämpften Einlegeplatten gleiten
beim Ausschwenken sanft hinaus und senken sich leise. Ein wahres Meisterwerk hoher
Ingenieurs- und Handwerkskunst.

Die lange Tafel bietet Platz für jeden.
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Während sich andere ausziehbare Esstische nur an einer Stirnseite verlängern lassen,
fügen sich beim tema Tisch die integrierten Platten mittig ein und die Tischplatte wächst zu
beiden Seiten. Das Tischgestell bleibt dabei an seiner Position – perfekt für die Platzierung
auf einem Teppich oder in Kombination mit einer Bank, die auch nach der Verlängerung
zentral am Tisch bleibt.
Ob Nussbaum oder Eiche, Buche oder Erle – der tema Tisch ist in allen TEAM 7-Holzarten
erhältlich. tema Fixtische können in einer Länge von maximal 300 cm angefertigt werden,
beim Auszugstisch sind Längen bis 350 cm möglich.

nonstop Auszugstechnik
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NEUHEITEN 2019
Familienzuwachs am Esstisch
grand lui wird zum Star der Dinnerparty

Mit seiner charmanten, lässigen Art avancierte der Stuhl lui schnell zum Publikumsliebling
und Bestseller. Nun stellt TEAM 7 seinen großen Bruder vor, den grand lui. Die ergonomisch
geformten Armlehnen des grand lui sorgen für ausgezeichneten Sitzkomfort. Wer gerne
für Familie und Freunde kocht und viele Stunden in geselliger Runde am Tisch verbringen
möchte, benötigt Dining Chairs, die wirklich bequem sind. Mit Armlehnen oder ohne: Fans
des raffinierten lui Designs von Jacob Strobel haben nun die Wahl. Sie können sich für grand
lui oder für lui entscheiden – oder eine Kombination aus Stühlen und Armlehnstühlen um
den Esstisch gruppieren. Glatt gespannte Außenseite und markante, knautschige Falten
an der Innenseite: Dieser Logik des lui Stuhles folgt auch grand lui. Die Armlehnen bilden
eine geschlossene Schale und lassen doch die ursprüngliche Silhouette des lui Stuhles
erkennen. Dadurch lassen sich lui und grand lui trotz ihres individuellen Charakters gut
miteinander kombinieren.
Der neue Dining Chair: grand lui mit
Geschickt drapiert: die Kunst des Faltenwurfs

filigranem Drahtgestell

Die Basis der Sitzmöbel aus der lui Familie bildet eine solide, ergonomisch geformte
Formholzschale. Gemeinsam mit einem maßgeschneiderten Formschaummantel,
gekleidet in edles Leder oder Stoff, schmiegt sich der Stuhl so perfekt an den Körper.
Der charakteristische Faltenwurf bei den Stühlen grand lui und lui erinnert an den
fließenden Stoff eines Haute-Couture-Kleides. Man kann aber auch an Lachfältchen oder
an ein Zwinkern denken, wenn man den Stühlen der lui Familie ins Antlitz blickt. Dieser
Faltenwurf wirkt zufällig, ist aber das Ergebnis von viel technischem Know-how gepaart
mit detailverliebter Handarbeit. Der Clou dabei: handwerkliche Einzüge, bekannt aus dem
traditionellen Polsterhandwerk. Beim grand lui wird der Faltenwurf, der bereits in der
Sitzschale beginnt, in den Armlehnen weitergeführt. Der Polsterstuhl grand lui ist ein

lui/grand lui Familie
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wahrer Feel-Good-Chair. Nicht nur deshalb, weil er einen anzulächeln oder anzuzwinkern
scheint. Die knautschige Gestaltung und die ergonomisch durchdachte Höhe der Armlehnen
perfektionieren den Sitzkomfort.
grand lui und lui mit Drahtgestell
Passend zur Produktneuheit grand lui – aber auch zum Stuhl lui – führt TEAM 7 ein neues
Drahtgestell ein. Durch sein dünnes, kunstvoll geformtes Metall wirkt das Drahtgestell
ausgesprochen leicht und filigran. Es vereint formal die Formensprache eines Fußkreuzes

grand lui mit klassischem

mit der eines 4-Fuß-Stuhles und erscheint dadurch dynamisch und stabil zugleich. Die

Holzgestell

Oberfläche des Gestells kann in verschiedenen Metallfarben gewählt werden, unter
anderem in der Trendfarbe „Schwarz matt“. Um den perfekten Stand zu garantieren, ist
das Drahtgestell vor Ort bei der Montage feinjustierbar. Mit dem neuen Entwurf präsentiert
TEAM 7 bereits die dritte Gestellvariante für die Stühle der lui Familie: Nach dem
Holzgestell mit konisch geformten, leicht ausgestellten Beinen kam im vergangenen Jahr
ein organisch gestaltetes Drehgestell aus Aluminium hinzu.
Plattform-Gedanke – auch bei den Stühlen
Hinter dieser Gestellvielfalt steckt der Plattform-Gedanke: Die Sitzschalen der Stühle lui
und grand lui sind so konstruiert, dass man verschiedene Fußgestelle daran befestigen

Macht auch von hinten eine
gute Figur

kann. Je nach persönlichem Geschmack und Einsatzbereich – vom Esszimmer über den
Salon bis zum Home-Office – können TEAM 7-Kunden einen lui oder grand lui ganz nach
den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen konfigurieren.
Neben den unterschiedlichen Gestellformen stehen diverse Holzarten, Metalloberflächen
sowie Stoffe und Leder zur Auswahl. Neu: die „Maple“ Stoffe von Kvadrat. Bei den Bezügen
ist es nicht nur möglich, zwei Farben zu kombinieren, sondern auch Materialien zu
mischen: Die Schale eines grand lui oder lui kann außen mit Leder und innen mit Stoff
bezogen werden – oder umgekehrt. Insgesamt ergibt sich aus all diesen Optionen eine
schier unendliche Palette an Gestaltungsmöglichkeiten.

grand lui mit Maple Stoff und
Drehgestell
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NEUHEITEN 2019
Tischlein, deck dich …
Neues Dreamteam für den Essbereich

Um den Esstisch versammeln sich Familie und Freunde. Hier findet das gemütliche
Sonntagsfrühstück mit frischen Brötchen, Obstsalat und allem Drum und Dran statt.
Oder die Dinnerparty, die mit einem liebevoll selbstgekochten Menü startet und sich zur
ausgelassenen Feier bis spät in die Nacht entwickelt.
Wer viel Zeit am Esstisch verbringt, benötigt Möbel, die zugleich formschön und komfortabel
sind. Möbel, die sich flexibel den räumlichen Gegebenheiten sowie den eigenen Wünschen
und Bedürfnissen anpassen. TEAM 7 bietet mit seinen innovativen Auszugstischen,
seinen ergonomischen Stühlen und Bänken und seinen funktionalen Beimöbeln eine
enorme Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten für wohnliche Essbereiche. Neben der
Liebe zum Naturmaterial Holz und der Verbindung von traditioneller österreichischer
Handwerkskunst mit ausgeklügelter Technik und herausragendem Design spielt bei
TEAM 7 auch die individuelle Planbarkeit eine entscheidende Rolle. Um den Kunden
möglichst viel kreativen Freiraum zu verschaffen, erweitert und optimiert TEAM 7

yps Bank mit Holzwange

kontinuierlich sein Portfolio.
Neu: yps Bank mit Wange
Der in diesem Jahr neu vorgestellte Esstisch tema kann selbstverständlich mit
verschiedenen Stühlen von TEAM 7 wie dem lui oder dem grand lui – ebenfalls frisch aus
der Design-Manufaktur – kombiniert werden. Wer eine Sitzbank bevorzugt, findet in der
yps Polsterbank mit ihrem dynamisch wirkenden, ausgestellten Y-Fuß eine geeignete
Begleiterin für den tema Tisch mit A-Fuß. Um auch für den Esstisch tema mit Wangenfuß
eine passende Bank anbieten zu können, hat TEAM 7 die beliebte yps Bank weiterentwickelt
und mit einem neuen Holzwangengestell ausgestattet. Wie beim Tisch findet sich auch

Holzwange passend zu tema Tisch
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bei der Bank die charakteristische Querzarge wieder. Sie dient als Deisgnelement und
garantiert auch bei feinen Materialstärken höchste Stabilität. Ansonsten verfügt die
neue Version mit Wange über dieselben positiven Eigenschaften, die yps zur derzeit
erfolgreichsten Sitzbank von TEAM 7 gemacht haben: eine kunstvoll gesteppte Sitzfläche
und eine äußerst komfortable Polsterung, die den hochwertigen Microtaschenfederkern
mit Kaltschaum verbindet. Die yps Bank, der Esstisch tema und die filigno Beimöbel – alle
erhältlich mit Holzwangengestell – bilden das neue Dreamteam für den Essbereich.

Komfortable Polsterung
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NEUHEITEN 2019
Gut geschlafen? Aber natürlich!
TEAM 7 zeigt neue Wohlfühlmöbel für das Schlafzimmer

Gerade im Schlafzimmer spielt das Thema Gesundheit eine wichtige Rolle. Das ideale
Schlafzimmer ist eine Oase der Ruhe und Entspannung. Ein Ort, um Kraft zu tanken und den
hektischen Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen. Mit natürlichen Materialien und
ergonomisch durchdachten, individuell anpassbaren Schlafsystemen schafft TEAM 7 beste
Voraussetzungen für eine erholsame Nachtruhe. Die Naturholzbetten sind – dank cleverer,
handwerklicher Holzsteckkonstruktionen – metallfrei gefertigt. Auch bei den Kommoden,
Nachtkästchen und Schränken für das Schlafzimmer wird das Wohlfühlmaterial Holz
formaldehydfrei verleimt und ausschließlich mit reinem Naturöl veredelt. Frei von
Schadstoffen sorgt es für ein gesundes, unbelastetes Schlafklima.
Das mylon Bett bekommt Gesellschaft
Ein

harmonisches

Gesamtbild

entsteht

durch

die

Kombination

der

modernen

Naturholzbetten von TEAM 7 mit den dazu passenden, perfekt auf das jeweilige Bett
mylon Kommoden in Eiche

abgestimmten Beimöbeln. Ganz neu im TEAM 7-Sortiment sind die mylon Beimöbel, die
für das gleichnamige Bett entwickelt wurden. Das von Jacob Strobel gestaltete Vier-FußBett mylon, erhältlich mit Polsterhaupt oder Sprossenhaupt, begeistert Designliebhaber
mit seiner eleganten, feinen Holzkonstruktion und mit seinem spannenden Materialmix.
Schon als Solist war das mylon Bett äußerst erfolgreich. Nun bekommt es ein Ensemble
aus verschiedenen Nachtkästchen und Kommoden und eine gepolsterte Bank zur Seite
gestellt. Das schlanke Fußgestell des mylon Bettes findet sich bei den Beimöbeln wieder.
Durch die zurückgesetzten Seiten und die verjüngten Beine wirken die Möbel leicht und
luftig.
Klein, aber oho: Bettlektüre, Lesebrille, Wasserglas und Duftkerze finden auf und in
dem neuen mylon Nachtkästchen Platz. Das formschöne Schränkchen aus Naturholz
wird in verschiedenen Varianten – offen oder mit einer Schublade, in normaler Höhe

mylon Nachtkästchen in zwei Varianten
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oder Komforthöhe – angeboten. Wenn man das kompakte, praktische Möbelstück direkt
neben dem mylon Bett platziert, sind all die Dinge, die beim Zubettgehen, in der Nacht
oder am nächsten Morgen benötigt werden, immer in Griffweite. Mit seiner markanten,
leicht konischen Beinform gibt sich das Nachtkästchen ganz klar als Sprössling des Bettes
mylon zu erkennen.
Zur Formensprache des Bettes und des Nachtkästchens passen auch die neuen mylon
Kommoden. Diese Schubladenschränke aus Naturholz sind in drei verschiedenen Breiten

Hohe Kommode

(84,8 cm, 104,8 cm, 134,8 cm) und zwei bzw. drei verschiedenen Höhen erhältlich. Die
großzügigen Schubladen bieten reichlich Stauraum für gefaltete Kleidungsstücke, Socken,
Wäsche oder Schmuck. In den Füßen integrierte Höhensteller gleichen Bodenunebenheiten
aus. Durch den hinteren Überstand der Deckplatte kann die mylon Kommode trotz
Sockelleisten direkt an die Wand gestellt werden.
Der Lieblingsplatz der neuen mylon Bank befindet sich am Fußende eines mylon Bettes.
Hier dient sie als Sitzgelegenheit – etwa beim Anziehen von Strümpfen und Schuhen
– oder als Ablagefläche für die Tagesdecke und zusätzliche Kissen. Auch bei der mylon
Naturholzbank ist die familiäre Ähnlichkeit zum Bett und den anderen Beimöbeln nicht zu

Beimöbel passend zum mylon Bett

übersehen. Mit ihrer gepolsterten Deckplatte passt sie hervorragend zum Bett mylon mit
Polsterhaupt. Die angenehme Polsterung sorgt für erstklassigen Sitzkomfort. Der Stoffoder Lederbezug der Bank kann auf den Bezug des Betthauptes abgestimmt werden. Zu den
Bezugsstoffoptionen zählen die neuen „Maple“ Stoffe von Kvadrat. Die mylon Bank punktet
außerdem mit ihren verborgenen Talenten: Man kann sie aufklappen und etwa Bettwäsche
im Inneren der Bank verstauen. Dank integrierter Dämpfung lässt sich der Deckel sanft
öffnen und schließen, ohne die Finger einzuklemmen oder mit lautem Geklapper die
ganze Familie zu wecken. Zurückgesetzte Seiten schaffen eine gute Griffmöglichkeit
und ermöglichen so eine einfache und sichere Handhabung. Die Bank mylon ist in

Platz für alles, was

unterschiedlichen Längen ab 90 cm erhältlich – passend zur jeweiligen Bettbreite. Der

man braucht

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

Telefon: +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.berlin | www.gesk.berlin

- 16 -

Stoff der gepolsterten Sitzfläche wird ab einer Sitzfläche von 140 cm mittig abgesteppt, um
auch bei längeren Bänken einen erstklassigen und dauerhaften Sitzkomfort zu erreichen.
Die mylon Bank wurde zwar als typische Bedside-Bank konzipiert, doch sie macht als Sitzund Stauraummöbel mit einladendem Charakter auch im Flur eine gute Figur.
Universell einsetzbar: neue Steckkonsole für TEAM 7-Betten
Mit der neuen Konsole bietet TEAM 7 seinen Kunden eine äußerst flexible, unkomplizierte

Breite Kommode

und günstige Alternative zum klassischen Nachtkästchen. Das Naturholztischchen,
designt von Jacob Strobel, wird einfach an die Bettseite geklemmt. Im Handumdrehen
ist es aufgesteckt und fixiert. Die universelle Form erlaubt die Kombination mit allen
TEAM 7-Betten (mit Ausnahme des riletto Bettes, für das eine eigene Konsole verfügbar
ist). Präzise auf die Materialstärke der Bettseite einstellbar, kann die Konsole ohne großen
Aufwand montiert werden. Wer nicht viel Stauraum neben dem Bett benötigt, aber eine
kleine Abstellfläche – zum Beispiel für den Wecker – gut gebrauchen kann, wird die
kompakte Steckkonsole zu schätzen wissen. Optional ist sie mit einer hi!-Leuchte erhältlich
– für all diejenigen, die im Bett gerne lesen.
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NEUHEITEN 2019
Material-News
Samtiger Stoff & coole Metallfarbe

Neue Stoffkollektion „Maple“
TEAM 7 erweitert in diesem Jahr sein Bezugsstoff-Repertoire: Mit den „Maple“ Stoffen von
Kvadrat haben TEAM 7-Kunden nun noch mehr hochwertige Textilien für die Gestaltung
eines persönlichen Lieblingsmöbelstücks zur Auswahl. Die von der Schönheit der
Wälder und dem Japanischen Ahorn inspirierte Stoffkollektion passt ausgezeichnet zum
Naturholzspezialisten TEAM 7. Die „Maple“ Stoffe werden mit einem hohen Anteil an Viskose
gewebt, einer glänzenden Zellulosefaser, die aus Holz gewonnen wird. Durch die Viskose
erhalten die Stoffe einen besonderen Glanz, der sich je nach Lichteinfall und Perspektive
des Betrachters verändert. Die „Maple“ Kollektion ist mit einem Chenille-Garn gewebt und
verzaubert mit weichem Flor, samtiger Anmutung und einer außergewöhnlichen Haptik.
In 13 Farben – einer harmonischen Palette aus natürlichen Nuancen – sind die Stoffe
erhältlich. Sie können als Bezugsstoffe für viele Stühle und Bänke von TEAM 7 gewählt
werden. Auch im Schlafzimmer kommt die neue Kollektion zum Einsatz: Das Bett float, das
Bett mylon und die mylon Bank können mit „Maple“ Stoff bezogen werden.

lui Stuhl mit Maple Stoff und
Gestell in Schwarz matt

Metallfarbe „Schwarz matt“
Bereits im vergangenen Jahr hat TEAM 7 die Metallfarbe „Schwarz matt“ eingeführt. Metall
mit matter, schwarzer Oberfläche passt hervorragend zum Industrial-Stil, aber auch zu
vielen anderen modernen Wohnraumgestaltungen. Zunächst wurde das Drehgestell
des Stuhls lui in der Farbe „Schwarz matt“ vorgestellt. Aufgrund der großen Beliebtheit
erweitert TEAM 7 nun sein Angebot an Möbeln mit Metallelementen in der Trendfarbe.
Das neue Drahtgestell für die Stühle lui und grand lui wird ebenso in „Schwarz matt“
angeboten wie das Gestell des magnum oder f1 Stuhls und die schlanken Beine des Tisches
tak. In der Küche werden Griffe in „Schwarz matt“ gestaltet. Auch im Wohnzimmer wird die

cubus pure Home Entertainment mit

Trendfarbe zelebriert: mit der Bodenplatte des Couchtisches lift und der TV-Säule.

TV-Säule in Schwarz matt
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X
Individuelles Wohnen mit der Natur
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,
die sich sowohl in der präzisen Detailausführung als auch in der konsequenten Pflege des
gesamten Sortiments zeigt.
Mehr als ein Regal
Das umfangreiche cubus Regalsystem von TEAM 7 ist eine Kreativwerkstatt für
Individualisten. Ganze Bibliotheken lassen sich damit in Höhe und Breite nach Belieben

cubus Wohnwand

planen. Das Wechselspiel von offenen Regalen und Fronten mit verschiedenen
Öffnungsfunktionen ergänzt nicht nur die cubus Korpusmöbel im Wohnzimmer perfekt,
sondern bringt auch mehr Vielfalt ins Esszimmer. Dafür stellt TEAM 7 Planungsbeispiele
etwa für eine wandhängende cubus Regal-Anrichte oder für ebenfalls aus dem Regalsystem
abgeleitete Highboards vor. Der sehr stabile, nicht sichtbare Modularbeschlag zwischen
Regalseite und -boden lässt bei diesen Beimöbeln auch Ausführungen ohne Rückwand zu,
die das Bild auflockern und frische Akzente setzen.
Das cubus Regalsystem bietet mit Fachböden aus Holz oder Glas, Fronten mit Drehund Schiebetüren, Laden und Klappen, LED-Lichtakzenten und offenen Fächern nahezu

cubus Regal
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unbegrenzten gestalterischen Freiraum. Doch die Ansichten sind nicht nur vielseitig
planbar, sondern auch flexibel: Eine originelle gestalterische Möglichkeit bietet die
Teilungsseite, mit der sich die grafische Ausrichtung eines Regals auflösen lässt. So
entstehen beispielsweise aus einer großen Nische zwei kleine. Zusätzliche Fachböden
teilen die Regalnischen auch in der Höhe auf. So wird die Regalgestaltung belebt und lässt
sich den jeweiligen Anforderungen auf einfache Weise jederzeit anpassen.
cubus Highboard

Im Hinblick auf die Konfigurationsmöglichkeiten und Funktionsvielfalt ähneln sich das
cubus Wohnprogramm und das Regalsystem sehr – sie sind ideal aufeinander abgestimmte
Team-Player. Die Fronten und Deckplatten der cubus Wohnwände bestehen je nach
Wunsch aus von Hand sortiertem Naturholz oder aus Farbglas. Offene Korpusse dienen
als Gestaltungselemente und erhalten durch optionale Nurglastüren und integrierte
LED-Beleuchtung einen vitrinenähnlichen Charakter. Als harmonische und praktische
Ergänzung – etwa durch eine TV-Nische hinter einem Schieberegal – erweitert das
Regalsystem die zahlreichen Planungsmöglichkeiten der Wohnwände flexibel ganz nach
persönlichem Bedarf und räumlichen Gegebenheiten.
Über klassische Wohnfunktionen hinaus bietet das cubus Regalsystem viele Möglichkeiten,

cubus Home Entertainment

in einer durchgängigen Formensprache über die Bereiche Wohnen und Essen hinweg zu
planen und einen besonders harmonischen Übergang zwischen ihnen herzustellen. Dabei
lassen sich Funktionen, die ursprünglich eher dem Wohnzimmer zugeordnet wurden, ganz
einfach und elegant in den Essbereich übertragen. So erfährt dieser für die gemeinsamen
Stunden mit der Familie oder mit Gästen eine neue wohnliche Qualität. TEAM 7 zeigt mit
aktuellen Planungsbeispielen, dass sich auf Basis der durchdachten Systemvielfalt durch
intelligente Erweiterungen immer wieder neue individuelle Gestaltungsräume eröffnen.
Modulare Kuben mit Passepartout aus Farbglas
cubus pure ist ein modulares, individuell planbares Korpussystem für alle Wohnbereiche und
fasziniert durch kubisch klare Formen und einen sinnlichen Materialmix. Charakteristisch

cubus pure Wohnwand
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ist die absolute formale Reduktion auf das Volumen, definiert durch präzise Flächen und
Kanten. Zartes Farbglas fasst die Fronten wie ein Passepartout ein, hebt das Naturholz
auf eine Bühne und verleiht dem Möbel eine zeitgemäß klare Modernität. Ob Anrichte,
Highboard oder Home Entertainment: cubus pure mutet stets filigran und schwerelos an.
Bei cubus pure umgibt ein filigranes, dreiseitiges Passepartout die Fronten: Es besteht

cubus pure Anrichte

aus nur 4 mm starkem Farbglas, unsichtbar befestigt und sogar austauschbar in vielen
verschiedenen Farben. Auf Wunsch können die Glasfarben auch nach NCS-Farbfächer
individuell gewählt werden. Die feine Glaskante verleiht den Möbeln eine zarte Anmutung
und betont die hochwertigen Naturholzoberflächen. Ein rückspringender Sockel oder
Kufen unterstützen diese leichte, schwebende Optik. Bei cubus pure bestehen die
Fronten wahlweise aus Naturholz oder Farbglas. Die Glasfarbe pearl beispielsweise
schimmert warm metallisch, während die Glasfarbe stahl die angesagte Metalloptik etwas
kühler, aber mit sehr viel Tiefe aufgreift. Das cubus pure Programm bietet zahlreiche
Planungsbeispiele für Anrichten, dazu Highboards und Vitrinen für elegant in Szene
gesetzte Stauraumlösungen. Zahlreiche Gestaltungselemente eröffnen zusätzliche
Planungsmöglichkeiten – die ideale Bühne für die Inszenierung großer und kleiner Schätze

cubus pure Wohnwand mit

des Alltags. Die Rückwand in Farbglas setzt charmante Kontraste oder hält sich in Holz

Glasfarbe pearl

dezent im Hintergrund.
Smarter Schreibtisch für alle Wohnbereiche
Die Grundidee für den sol Solitär bilden zwei ineinanderlaufende Schalen: Die ausziehbare
Schreibtischplatte ist mit Leder oder Naturleder bezogen, die zweite Schale inszeniert
außen wie innen das schöne und handwerklich anspruchsvoll verarbeitete Naturholz.
Ausgezogen bietet sol großzügig Raum zum Sitzen und komfortablen Zugriff auf das
Innenleben: Eine Steckdose mit USB-Anschluss, drahtlose Qi-Ladetechnologie, Boxen für
Utensilien, sorgfältig ins Naturholz gefräste Stiftschalen, ein Geheimfach und optionale
LED-Beleuchtung machen sol zu einem smarten und vollwertigen Arbeitsplatz. Ob
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sol Solitär

freistehend oder auf zwei Beine gestützt ist er ein eleganter Begleiter für alle Wohnbereiche, der durch sein klares und eigenständiges Design die Blicke auf sich zieht.
Klein, aber oho
Der runde hi! Beistelltisch macht mit nur 2,3 kg Gesamtgewicht flexibel überall da
eine gute Figur, wo man ihn braucht: ob im Wohnzimmer, im Eingangsbereich oder im
Schlafraum. Drei Fußelemente aus massivem Naturholz bilden mittels Kreuzüberblattung
und Schlitz-Zapfen-Verbindungen die Basis für die enorme Stabilität und Standfestigkeit.
Eines der Fußelemente ist über die Tischplatte hinaus verlängert. Dieses Detail macht
hi! zum Multitalent: Eine Lederschlaufe fürs einfache Handling, eine Aufhängung für den

hi! Beistelltisch mit LED-Leuchte

hochwertig und in derselben Holzart verarbeiteten TEAM 7-Schuhlöffel oder als wahres
hi!-Light eine dreh-, schwenk- und neigbare LED-Leuchte – dieser Tisch ist vielseitig.
Alternativ zu Naturholz mit Lederkeder – Designelement und Kantenschutz zugleich – kann
die Tischplatte auch in Klarglas gewählt werden. Dieses verstärkt die feine Anmutung, und
die konstruktiven Naturholzdetails bleiben uneingeschränkt sichtbar.
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Wandelbare Möbel für die Diele
Mit dem multifunktionalen haiku Spiegel und dem flexiblen hood Kleiderständer
präsentiert TEAM 7 herrlich unkompliziert frische Ideen für den Eingangsbereich. Die
Liebe zu Holz und Handwerk unterstreichen dabei ganz fein gestaltete Extras wie der
TEAM 7-Kleiderbügel und -Schuhlöffel. Der elegante haiku Spiegel von TEAM
7-Chefdesigner Sebastian Desch ist in seiner konkreten Reduktion von der gleichnamigen
japanischen Gedichtform inspiriert. Sein schräggestellter Naturholzrahmen wirkt leicht
und lenkt den Fokus auf das Wesentliche. haiku kann bodenstehend und an der Wand
lehnend oder auch hängend montiert werden. Hänge- und Ablagemöglichkeiten lassen sich

haiku Kombipaneel mit Beleuchtung

z. B. um ein Ablagebord oder einen Holm mit Schlüsselschale erweitern – so entsteht aus

und filigno Kommode

dem Spiegel eine komplette Diele. Auf Wunsch ist haiku auch mit einem Naturholzpaneel
planbar. Die indirekte LED-Beleuchtung aktiviert ein Sensor, komfortabel ausgelöst durch
eine einfache Fußbewegung.
Eine flexible Ergänzung oder Alternative zu Wandpaneel, verdeckter Garderobe und
geschlossenem Schrank stellt der Kleiderständer hood dar. Die vierarmige Konstruktion
besteht aus einem durchgehenden X-Element, an das in einem sanft geschwungenen
Knotenpunkt zwei Seitenteile andocken. Und sollte noch mehr Platz benötigt werden, so
kann man sich für seinen großen Bruder hood+ entscheiden, bei dem zwei Grundelemente

hood Kleiderständer, haiku Spiegel

mit einem Holzholm verbunden werden.

und filigno Kommode
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Komfortable Designhighlights im
Essbereich
TEAM 7 räumt dem Essbereich seit jeher einen besonderen Stellenwert ein: Was in der
natürlichen Massivholzküche sorgsam zubereitet wird, kommt hier auf den ausschließlich
naturgeölten Tisch. Zahlreiche Bestuhlungsvarianten, gemütliche Sitzbänke und
funktionale Beimöbel wie Anrichten, Side- und Highboards machen die Einrichtung
perfekt. Das designstarke Portfolio von klar und modern gestalteten Beimöbeln besteht
aus den Programmen filigno, cubus pure, cubus und nox – vielfältig planbare Begleiter
zum Genießen und so wohnlich, dass sie die klassischen Raumstrukturen einfach auflösen.
Feine Linienführung und schwebende Anmutung
Charakteristisches Merkmal der filigno Beimöbel von Sebastian Desch ist ihre zarte
Ummantelung aus echtem Naturholz, die an den Ecken durch eine feine Schattenfuge
raffiniert aufgelöst wird. Die Deckplatte und die seitlichen Wangen bestehen dabei aus

nox Vitrine

lediglich 12 mm dünnen Naturholzplatten, die in modernster Dreischichttechnologie
gefertigt werden. Das macht sie trotz der geringen Materialstärke enorm formstabil.
Auch die Beimöbel passen durch diese Charakteristik perfekt zur filigno Küche. Dabei
vermittelt eine Kochinsel mit einem aufgesattelten Funktionselement aus Keramik nahtlos
zwischen Küche und Essbereich, in dem sich Side- und Highboards zu einem wohnlichen
Ensemble zusammenfügen. Für die Beimöbel gibt es Laden, Dreh- und Schiebetüren sowie
funktionelle Inneneinteilungen, LED-Beleuchtung und integrierte Steckdosen. Offene oder
geschlossene Gestaltungselemente ähneln Vitrinen. Bei den Fronten kann neben Naturholz
auch Farbglas oder Keramik gewählt werden. Sowohl der zurückspringende Sockel als
auch die cubus pure Kufe sorgen für eine schwebend leichte Anmutung und verleihen den
filigno Beimöbeln ihre charakteristische optische Leichtigkeit.

filigno Highboard
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Naturholz in seiner ganzen Schönheit
Auch die geradlinigen cubus Beimöbel punkten durch Variantenvielfalt und zahlreiche
Möglichkeiten: Anrichten oder Vitrinen mit Schiebetüren, Drehtüren oder Laden inklusive
Inneneinteilung in Naturholz sind hier vielseitig konfiguriert. Handwerklich charakteristisch ist die 25 mm starke Deckplatte aus Naturholz. Die Fronten lassen sich in Holz oder
cubus Anrichte

Glas variantenreich gestalten, und die Möbel stehen wahlweise auf einem rückspringenden
oder bündigen Sockel oder auf Metallkufen. Für die Manufaktur TEAM 7 typische Details
wie von Hand gelegte Holzoberflächen, Schlitz-Zapfen-Verbindungen oder fingerverzinkte
Laden unterstreichen die handwerkliche Qualität. Das cubus Regalsystem bietet die
Möglichkeit, in einer durchgängigen Formensprache über die Bereiche hinweg zu planen
und so einen besonders harmonischen Übergang zwischen Ess- und Wohnzimmer
herzustellen. In diesem Zuge lassen sich Funktionen aus dem Wohnzimmer in den
Essbereich übertragen, der so für die gemeinsamen Stunden mit der Familie oder mit
Gästen eine neue wohnliche Qualität erfährt.

tak Tisch

Reduktion auf das Wesentliche eines Tischs
Minimalistische

Materialstärken

(nur

16

mm

Tischplatte)

und

die

kubistische

Formensprache mit organischen Akzenten sind charakteristische Merkmale des tak
Tischs. Die einzigartig komfortable Mechanik und die Einlegeplatte sind bei der
Auszugsvariante sehr kompakt und nicht sichtbar in die elegant reduzierte, feingliedrige
Gestalt integriert. Mit nur drei intuitiven Handgriffen – ziehen, schwenken und arretieren
– lässt sich tak um 50 oder 100 cm auf eine Gesamtlänge von bis zu 3,50 m verlängern. Die
hier eingesetzte Metall-Naturholz-Hybridbauweise ist sehr aufwendig und unterstreicht
zusammen mit der innovativen Ausschwenktechnik das Streben nach Perfektion: tak ist das
Ergebnis handwerklicher Holzverarbeitung, kombiniert mit präziser Ingenieursleistung.
Der Tisch zählt heute sowohl mit Metall- als auch mit Holzfüßen zu den Bestsellern.

tak Tisch, mylon Stuhl und filigno Highboard
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Wie aus einem Stück
Handwerkliche wie technologische Holzkompetenz demonstriert TEAM 7 mit dem Stuhl
mylon: ein archetypischer, reiner Holzstuhl in fließender Geradlinigkeit. Die 32 mm starke
Sitzfläche ist ergonomisch durchdacht und wird mit sehr hoher Präzision dreidimensional
ausgefräst. Den enormen Sitzkomfort unterstützt die rund 20 mm starke, ebenfalls
massive Rückenlehne: Für ihre perfekte Rundung wird das Holz nach dem Biegen zunächst
drei bis vier Wochen gelagert, bevor es die endgültige Formgebung erfährt. Die Lehne
umschließt den Rücken perfekt und verbindet sich mit den hochgezogenen hinteren Beinen
zu einer nahtlos gefügten soliden Armstütze. Als Ausführungsvariante stellt TEAM 7 den
mylon Stuhl von Jacob Strobel auch mit gepolsterter Sitzfläche in Stoff oder Leder vor. Pate

mylon Stuhl

für das bis ins Detail raffinierte Design standen übrigens die mit dem Red Dot Design Award
ausgezeichneten Tische mylon und tak.
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Zwischen Technik und Natur
Bei den Naturholzküchen von TEAM 7 dreht sich alles um die Liebe zum Holz und das
perfekte Zusammenspiel von Natur, Design und Technik. Die Fronten bestehen aus
formstabilen Dreischichtplatten – von Hand sortiert – und alle Korpusse werden in jeder
Holzart komplett aus massivem Leimholz gefertigt. Das unterstreicht nicht nur den hohen
Qualitätsanspruch, sondern ist auch spürbar: Offenporig und ausschließlich mit Naturöl
behandelt sorgt das einzigartig sinnliche Material für ein gesundes, unbelastetes Umfeld
in der Küche – dem Lebensmittelpunkt des Zuhauses.
filigno – nahtlos von der Kücheninsel zur Wohnlandschaft
Die Küche von heute versteckt sich nicht mehr hinter verschlossenen Türen, sondern ist
offen, gastfreundlich und vor allem flexibel. Die Grundrisse der modernen Wohnungen

Ganz natürlich und sinnlich

geben Raum dafür. Für dieses Trendthema hat TEAM 7 in Zusammenarbeit mit dem
Designbüro Tesseraux + Partner das kombinierte Küchen- und Beimöbelprogramm filigno
entwickelt. Mehr Möbel als Küche, macht es mit den Naturmaterialien Holz und Keramik
Appetit auf eine neue Gemütlichkeit. Ob als Anrichte, Arbeitsblock oder funktionelle
Kochinsel – das System garantiert mit klarer Designhandschrift formsicheres Geleit aus
der Küche in den Living-Bereich. Und ist raffiniert durchdacht: Während ein aufgesattelter
Arbeitsblock in Keramik Platz für das Zubereiten der Speisen bietet, übernimmt der
vordere Teil der Insel die Funktion einer Anrichte. Leicht, filigran und mit holzbetonter
Eleganz. Ebenfalls perfekte Begleiter für die Verschmelzung von Küche, Wohnen und
Speisen sind die filigno Beimöbel. Sie lassen viel Freiraum für offene Lösungen. Pur und
hochwertig: denn die erlesenen Side- und Highboards werten alle Räume mit präzisen
Verarbeitungsdetails und smarter Funktionalität stilvoll auf.

filigno Küche
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loft – authentisch und sinnlich
Ehrlich und materialintensiv überzeugt loft. Ideal für anspruchsvolle Holzliebhaber
und Menschen, die es griffig und handfest mögen. Ob eine Arbeitsplatte aus Naturstein
inklusive eingelassenen, massiven Stirnholz-Butcher-Blocks oder hochwertige Borde und
Regale aus starkem Naturholz – der Shake aus kraftvollem Materialeinsatz und liebevollen
Details traditioneller Fertigungstechniken zeichnet diese Küche aus. Gleichzeitig macht die
sinnliche Foodfactory Lust auf Kochen, Handwerk und gesunde Kost.
loft Küche
linee – Holz und Glas
Ebenfalls ein appetitlicher Blickfänger: die Kombination aus Naturholz und farbigem
Glas. Der Allrounder linee sorgt für Spiel in der Küchengestaltung. Ob einfache Zeile oder
Familienküche mit Kochinsel – klassisch oder designbetont – erlaubt ist, was gefällt. Für
jeden Geschmack. Komplett in Farbglas, pur und mit einem Griffprofil in „Schwarz matt“
sowie passenden Sockelblenden? Oder durchgängig in edlem Naturholz? – linee ist für alles
offen. Nischen mit Holz- oder Farbglasrückwand sowie dimmbare LED-Beleuchtungen
und Türen in Klar- oder Rauchglas runden das Programm ab. Damit belegt der ökologische
Designspezialist sein enormes kreatives Potenzial: von feinsten Naturholzkonzepten über
faszinierende Technik-Features bis hin zu avantgardistischen Küchenarchitekturen.
linee Küche
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Süße Träume mit TEAM 7
Abschalten. Aufladen. Durchstarten. Wer sehnt sich nach einem anstrengenden Tag nicht
nach Ruhe und Erholung. Was gibt es da Schöneres als ein bequemes Bett, in dem man sich
entspannen und Energie für den nächsten Tag tanken kann.
Traumbett in Naturholz und Leder
Zu den Bestsellern von TEAM 7 zählt bis heute das bereits 2008 vorgestellte riletto Bett.
Kennzeichnend sind die dank eingerückter Kufen schwebende Anmutung und die feinen
Proportionen. Die handwerkliche Perfektion und die Liebe zum Holz zeigt sich in vielen
Details: Die in Massivholz geformten Hohlkehlen zwischen dem Bett und dem Kopfhaupt
bzw. den Konsolen sind wie alle übrigen Verbindungen ausschließlich traditionell und
metallfrei in Holz ausgeführt. Alternativ zum Betthaupt aus reinem Massivholz, das sich
kunstvoll nach oben verjüngt, kann dieses wie auch die Bettseiten in Leder oder Naturleder
gestaltet werden – dieser Materialmix findet seine elegante Fortführung dann idealerweise
in den variantenreichen riletto Nachtkästchen und Kommoden mit Lederseiten.
riletto Bett

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. Designer Kai Stania hat 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.

float Bett
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Ein Bettsystem, das es in sich hat
Natürlich Schlafen und gut erholt den Tag beginnen: Das TEAM 7-Bettsystem aos stellt die
beste Voraussetzung dafür dar. Es wird konsequent aus natürlichen sowie nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt und erfüllt als ganzheitliches, ergonomisch durchdachtes Konzept
auch individuelle Bedürfnisse. Denn das System zeichnet ein besonderer Aufbau aus. Es
besteht aus 4 Elementen: Einlegerahmen, Federelement, Naturlatexmatratze und Husse.
Aus deren Zusammenspiel ergibt sich eine Komplettlösung, die den Körper optimal stützt

aos Federelement

und entlastet. Darüber hinaus sorgt es für ein wohltuendes unbelastetes Schlafklima.
Denn TEAM 7 verwendet nur unbehandelte Zutaten: So bildet z. B. feinstes Massivholz
aus Fichten- oder Zirbenholz, formaldehydfrei verleimt und ausschließlich mit Naturöl
veredelt, die Basis für das Bettinnenleben. Auf diesem liegt das funktionale Herzstück
des aos Schlafsystems: das Federelement. Seine Federlamellen, die sogenannten
Rimellen, bestehen aus elastischem Eschenholz, 7-fach gelagert auf Naturlatexstreifen,
und ermöglichen eine punktgenaue Körperunterstützung in jeder Schlafposition. Zudem
ermöglichen ihre gerillten Oberflächen im Zusammenspiel mit einem durchdachten
Klippsystem eine optimale Durchlüftung. Auch die Matratzen erfüllen alle Ansprüche: Aus

aos Gesamtsystem

100 % Naturlatex und erhältlich in den Härtegraden weich bzw. fest schaffen sie perfekten
Liegekomfort. Umhüllt und zusammengehalten wird die Einheit aus Federelement und
Matratze von einer hochwertigen Husse. Wobei das abnehmbare Oberteil aus reiner
Baumwolle, versteppt mit Schafschurwolle oder Tencel/Mais, besteht und natürlichen
Schlafgenuss bietet. Ein spezielles Gestrick an der Hussen-Unterseite erlaubt zudem
optimale Luftzirkulation.
In Kombination mit den metallfrei gefertigten Betten und einem Sortiment aus natürlichen
Bettdecken und Kissen liefert aos – the art of sleep von TEAM 7 hochwertige Zutaten für
einen rundum gesunden Schlaf sowie eine optimale Regeneration des Organismus.
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DESIGNERPORTRÄTS
Sebastian Desch | Head of Design
Die Hingabe für harmonische Proportionen und der Anspruch an eine ebenso
materialgerechte wie zeitlos ansprechende Gestaltung kennzeichnen die
Entwürfe von Sebastian Desch. Die Begeisterung für Holz und Handwerk
ist die Grundlage seiner Arbeit, besser noch, seiner Leidenschaft. Dabei
sind die traditionellen, handwerklich feinen Details seiner Entwürfe niemals
vordergründig, sondern ein stilsicherer Bestandteil einer schlichten und
eleganten Formensprache, die jedoch stets emotionale Wärme vermittelt.
Und das kommt gut an: In den vergangenen Jahren wurde der TEAM 7
Chefdesigner bereits vielfach mit international renommierten Designpreisen
ausgezeichnet.
Erst kürzlich konnten seine Entwürfe erneut überzeugen und wurden mit dem BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD 2018
prämiert. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ging bei der Preisverleihung im Rahmen des „Month of Design“ gleich eine
Dreifachauszeichnung an den hi! Beistelltisch, den hood/hood+ Kleiderständer sowie an den sol Schreibtisch.
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
Naturholzpionier TEAM 7 zunächst als Innenarchitekt und Stylist engagiert, wurde er 2008 darüber hinaus als Designer
berufen.
Als Head of Design zeichnet Sebastian Desch seit 2015 nicht nur für den Entwurf ausgewählter neuer Produkte und die
behutsame Weiterentwicklung des bestehenden TEAM 7 Sortiments verantwortlich, sondern auch für den grundlegenden
architektonischen Auftritt der Marke: So zählen beispielsweise die Entwürfe für Fotoshootings ebenso zu seinem
Aufgabenbereich, wie die Konzeption der Messestände für die großen Möbelmessen in Köln und Mailand.

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

Telefon: +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.berlin | www.gesk.berlin

- 31 -

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 seinen
Innovationen zählt der Beistelltisch loop, der durch seine organische Form runde Ornamentik neu interpretiert. Das ebenso
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 passender 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.
Raffiniert ist etwa die Weiterentwicklung des organisch geformten lui Stuhls. Mit dem grand lui zeigt Jacob Strobel die
harmonische Vereinigung von Komfort und Eleganz, die all seine Entwürfe kennzeichnet. Handwerkliche Details zelebrieren die
Naturmaterialien und heben sie auf die Bühne. Eine klare Formensprache mit Betonung der filigranen Holzkonstruktion weist
auch die mylon Serie auf. Die jüngst entworfenen Beimöbel nehmen gekonnt die Linienführung des Bettes auf und beweisen den
feinen Sinn für Funktionalität. 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.
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Dominik Tesseraux | Designer
Am Anfang steht das Warum. Was hat der Hersteller davon, was der Verbraucher? Der
Designer Dominik Tesseraux stellt hohe Ansprüche an sich und seine Entwürfe: Neue
Produkte sollen nicht pures Produktionsfutter sein, sondern helfen, das Unternehmen
und den Produkttyp weiterzuentwickeln. Das erreichen Tesseraux‘ Entwürfe, die vor allem
dem Bad- und Küchenbereich gewidmet sind, durch schlichte, klare Strukturen, die
gleichwohl Betrachter und Benutzer emotional packen. Diese Wirkung entsteht nicht
zuletzt durch die Freude am Berühren der Gegenstände. Tesseraux legt ein besonderes
Augenmerk auf die Haptik, auf das Material. Das mag mit den Anfängen seines Curriculums
zu tun haben: Bevor er Produktdesign studierte, absolvierte er eine Ausbildung zum
Möbeltischler. Der Umgang mit Werkstoffen und deren Bearbeitung hat ihn entscheidend
geprägt. Vor der Theorie stand also die Praxis und vor jedem anderen Material stand das
Holz.
Insofern war Tesseraux geradezu prädestiniert für eine Zusammenarbeit mit TEAM 7. Das Ergebnis ist die filigno Küche und das
neue filigno Wohnprogramm. Feinheit und Raffinesse sowie die Naturmaterialien Holz und Keramik bestimmen das Design der
filigno Möbel, die den fließenden Übergang zwischen Küche und dem Wohn-Ess-Bereich schaffen. Kennzeichnend ist die zarte
Ummantelung aus feinen Naturholzplatten, die eine sehr klare Ästhetik verleiht. Eine Anmutung, die auch Tesseraux‘ Badmöbel
EDITION LIGNATUR ausstrahlen –eine Koproduktion von Keuco und TEAM 7.
Seine Entwürfe betonen die Schlichtheit aus grundsätzlichen Erwägungen. Reduktion ist hier das entscheidende Stichwort. Sie
ist kein Selbstzweck, sondern sie dient der besseren Orientierung. Daran schließt sich ein weiteres Gestaltungsprinzip an, das
der Symmetrie, auf die er großen Wert legt, ohne dabei dogmatisch zu werden. Schließlich gibt es noch ein drittes Element,
das den Entwürfen von Tesseraux zu eigen ist: die Offenheit. Jedes Produkt ist evolutionär gedacht und eben deswegen kein
Produktionsfutter.
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