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* :- SA|IBONET GRCUP

ih,ü i.iilw YüiltK
I I *t,iiner Stadtteil Williamsburg hat die Rosenthal

: - ii Group ietzt ihren ersten elUqnen Fact0ry
* cien U$n eröffnet. ,,Cucina & Tavola" führt

- : iige Edelstahl-Accessgires, Bestecke und

::r -lq,{arken 
Sambonet und Paderno sowie Por-

l,:c*ss0ires, Vasen und Geschenkartikel der

t* f;osenthal, Thomas und Saisgnal Hutschen-

ilas 150 qrn große Geschäft befindet sich in

Grand Strbet und sgll vgr allem designaffine

***r1ten mit einer grCIßen Bandbreite an Produk-
F - n *^ ^1. ^* rr^rrlrr rnoan*hal rlo

: : lech en, wwwrssenthal'de

E ALS 9.ÖOO BESUCHER
:s Jubiläum: aur 60. Ausgabe der Formland Upgraded

!-uöm 3b. Januar bi$ zum2. Februar im dänischen Her-

:and, ltamen 9.650 Besucher aus 28 Ländern. Die Mehr-
:.gä!ämt gt6 Aussteller sowie die Branchenvereinig{ng

s:fen Geschenlrartikel- und wohnaccessoire-Anbietel
' :en sich mit der veranstartung zufrieden. Zur nächsten
'.i,-il. Äugust 2014) haben sibh bereits 180 Teilnehmer

::i-, premieie feiert hann der 
'H?y 

Talent Award", ein
* swettbewerb ftir iunge skandinavische Designer.

:;andupgraded.dl(

nrF,Ä Festival for AnYone Who Loves

Design" - ö0 lautete das Moltolqr Stoc[fgl1n
Furtiture & Light Fair (4.-8. Februal a014)'
Und tatsächliCh kamen die rund 40.000 an-

gereisten Besucher voll unq ganl auf ihre
-Kosten. Der große - und noch .imqgr
uraitrsende : Messe-Meetingpoint fär
skandinavisches und internationales
Möbel- und Leuchtendesign, der 2015

erneut umstrukturiert werden soll,

hatte viel zu bieten' lnsgesamt
präsentierten sich ru"nq 70q Unter-

nehmen. Mabsproduction beispietsweise
zeigte den Tisch ,,Ney $ander" (1.)

und Offecct den Sessel ,,Tailor"' ltl

Halte A konzentrierte sich alles

auf Hochwert-Produkte für die

Segmente Privat, 0biel$ und 0ut-
doör - darunter auch einige deußche
Firmen. Die diesiährigen ,,Guests of

Honouf' waren Stlne Gam und Enrico

Fratesi vom Designstudio
GamFratesi (0.).
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FURNITURT CLUB
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Nach dern gernein$am ugn der Kgelnms$$e

d11ü d;rn Fürniture Club organisierten ntt{r'
[isifr-Oeutschen Möbelfrühstück" im Rah-

men der ,,imm calogne" gght die bilaterale

Veistilndi$ung nun in Oie Fortsetzung.Vom

S. nis 7. [Iai]gt4 organisiert der Furniture

biun eine Marlüsondierungsfeise in den

Gioßraum tstanbul. l*ach bewährtem Kon-

;ipt werden auf die Teilnehmerbedürfnisse
iu'üeschnittene Gqspläqhe mit Entscheidern

üä-lürnischen Einrichtungshäusern, DB-

signstudios, M öbelzq.nlr.en r spe4al isi e rte m

Ficfreinzelliandel, türkischen Herstellern

oäör aüs dem $bielctbereich vereinbart. Die

nrtirfitsondierungbreise steht sowohl Her-

steitern als auctr mönekulieferern otfen. 0ie

feimanfne vgn Nicht-illitgliedern des Furni-

ture Club ist willkommeh. Anmeldeschluss

ist Mittwoch, der 12. MäaZA14
www.furnitureclub'dg
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