PRESSEMITTEILUNG
TEAM 7-Doppelprämierung beim
iF DESIGN AWARD 2017
In diesem Jahr wurden gleich zwei Produkte der Naturholzmanufaktur mit dem weltweit renommierten iF Design Award
ausgezeichnet. Sowohl der Tisch tak als auch der Sekretär sol konnten die 58-köpfige Jury überzeugen und dürfen fortan das
begehrte Gütesiegel für herausragende Gestaltung tragen.
Natur, Design und Technik so zu verbinden, dass einzigartige Produkte entstehen zeichnet TEAM 7 aus. Das ist dem Pionier für
nachhaltige Naturmöbel wieder einmal bestens gelungen.
tak Tisch: Natur, Design und Technik auf den Punkt gebracht
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. Die anspruchsvolle Auszugstechnik wurde virtuos
in eine filigrane Formensprache eingebettet und begeistert – ausgezogen wie geschlossen. Organisch gerundete Kanten,
welche die nach unten verjüngten Füße in Dreiecksform dynamisch aufnehmen, entfalten dabei ein subtil-spannendes Spiel
mit klarer Geradlinigkeit. Der Auszug ist mit lediglich drei einfachen Handgriffen zu betätigen: ziehen, schwenken, arretieren.
Innovatives Design – umgesetzt in höchster Präzision.
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sol Sekretär: Perfekter Begleiter und Multitalent
Ein Multitalent mit besonderer Ausstrahlung ist der smarte Schreibtisch sol, entworfen von TEAM 7 Chefdesigner Sebastian
Desch. Ob von zwei Beinen gestützt, vierfüßig an der Wand oder sogar frei im Raum stehend: sol profiliert sich als perfekter
Begleiter in allen Wohnbereichen. Reduziert und klar im Design wartet er jedoch mit raffinierten Extras auf. So lässt sich die
lederbezogene Schreibplatte ausziehen und bietet damit komfortablen Zugriff auf das clevere Innenleben: Von der Steckdose mit
USB Anschluss und der Ladefunktion Qi für Mobiltelefone über eine eingefräste Stifteablage bis hin zu kleinen Utensilienboxen
und einem Geheimfach – sol hat es in sich. Der Kabelschlauch aus Stricktex schafft Ordnung und für ausreichend Licht
sorgt ein optionaler Aufsatz mit dimmbarer LED-Beleuchtung. Ob Sekretär, Konsole oder Schminktisch – der charmante
Solitär verbindet Arbeiten und Wohnen auf feinsinnige Art. Edel im Mix aus hochwertigen Naturhölzern und Leder. Exklusive
Hirnholzkanten runden die formale Komposition ab und stehen für das Markenzeichen von TEAM 7: die Leidenschaft für echtes,
pures Naturholz.
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