Bürostuhl-Entwicklung
TITEL

Der lange Weg zum Markt
Viel Leidenschaft steckt im Design von hochwertigen Möbeln. Den weiten Weg der Entstehung eines Designstuhls von der Idee bis zur Marktreife beschreibt Volker Speer am Beispiel des ARTISO aus dem Hause KÖHL.
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Taschenfederkernpolster. Hinzu kommt eine

terialien – Stoff, der Feuchtigkeit ableitet,
oder Leder, das erst im Gebrauch seine wahre
Patina entfaltet – in allen erdenklichen Farben, auch miteinander kombiniert. „Der
Designstuhl wird in kleinen Stückzahlen hergestellt, jeder kann ihn nach Herzenslust konfigurieren und individuell ausstatten“, erläutert Speer. „Man kann ihn sich überall
vorstellen: in Büroumgebungen, in Loungebereichen oder auch im Wohnzimmer.“

D ESI G N U N D KO MF O RT
Das sei aber noch nicht alles, denn ARTISO
ist ein Designstuhl, der nicht einfach als

„Den ARTISO kann jeder nach
Herzenslust konfigurieren und
individuell ausstatten. Man
kann ihn sich überall vorstellen:
in Büroumgebungen, in Loungebereichen oder auch im
Wohnzimmer.“
VOLKER SPEER, verantwortlich für
Marketing und Kommunikation bei KÖHL
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ORGATEC 2016: Der Designer Volker Reichert hat die Entwicklung des ARTISO
bis zur Messereife und darüber hinaus begleitet.

4/2018 FACTSMAG

71

