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#WELTWEITWKWOHNEN

Viele von uns nutzen die wiedergewonnene Freiheit, packen den

Many of us are using our regained freedom to pack our suit-

Koffer und ziehen in die Welt hinaus. Neue Eindrücke sammeln,

cases and to travel the world. Gathering new impressions, admiring

Meisterwerke der Baukunst bestaunen, exotische Köstlichkeiten

architectural masterpieces, enjoying exotic delicacies – simply

genießen – einfach herrlich!

wonderful!

Auch wir möchten in dieser Sonderausgabe unseres Journals zu-

In this special edition of our journal, we, too, would like to go on a

sammen mit Ihnen auf große Fahrt gehen. Sie führt uns in sechs

journey with you. We’ll be taking in six of the world’s most exciting

aufregende Weltmetropolen. Wir sind der Frage nachgegangen,

big cities. We have pondered the question of which home furnishing

welche Einrichtungslösungen perfekt zum Flair der jeweiligen

solutions perfectly match the respective city’s flair. You’ll find the

Stadt passen. Die Resultate finden Sie auf den folgenden Seiten.

results on the following pages.

Es bleibt nicht allein bei wunderschönen Möbeln: Werfen Sie mit

However, we are not only talking about beautiful furniture: Have a

uns auch einen Blick auf das faszinierende kulturelle Leben in den

quick look at the fascinating cultural life in those regions with us.

jeweiligen Regionen. Freuen Sie sich auf vielfältige kulinarische und

Look forward to a wide range of culinary and architectural high-

architektonische Highlights – getreu unserer Überzeugung, dass

lights – in keeping with our belief that homes, living and enjoying

Wohnen, Leben und Genießen untrennbar miteinander verbunden

the good things in life are inseparably linked! So, without further

sind! Aber genug der Vorrede, sind Sie reisefertig? Dann kann es ja

ado, are you ready to leave? Then let’s go!

losgehen!
Yours, Kai Braßel
Ihr Kai Braßel
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reflect the flair of this major city.
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Hier stellen wir die climatex®-Bezüge vor – als Teil der Stoffkollektion,

Auch an designorientierten Spiegeln haben wir einiges zu bieten!

die wir mit JAB ANSTOETZ entwickelt haben. / Here, we’ll introduce

Das Spektrum reicht von zeitlos-modern bis ausgefallen. / We also

you to our climatex® covers – which are part of the fabric collection we

have quite a bit to offer when it comes to design-focused mirrors!

developed in cooperation with JAB ANSTOETZ.

The spectrum ranges from timelessly modern to quirky.
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STRANDHAUS KAPSTADT,
CAMPS BAY
BEACHHOUSE CAPE TOWN, CAMPS BAY

WK 480 FRAMENTO Wohnmöbel + Couchtisch / Living room furniture + Coffee table

WK GUIDA Teppich / Carpet

WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 480 FRAMENTO Wohnmöbel + Couchtisch / Living room furniture + Coffee table WK GUIDA Teppich / Carpet

DEKO-TIPP
Geflochtene Teller aus Seegras oder Rattan
liegen als originelle Wanddekoration gerade
voll im Trend.
DECORATING TIP Woven seagrass or
rattan plates are currently totally trendy,
unusual wall decorations.

DESIGN MIT STEIN

Als erstklassiges Wohn- und Speiseprogramm bringt WK 480 FRAMENTO internationa-

WK 480 FRAMENTO kombiniert hochwertige
Lack- und Holzoberflächen mit ausdrucksstarken
Applikationen aus Stein oder Keramik.

les Flair in Ihr Zuhause. Stellen Sie sich aus Low-, Side- und Highboards sowie Wohn- und
Regalwänden eine individuelle Lösung ganz nach Ihren Wünschen zusammen – bis hin
zur kompletten Bibliothek mit ausziehbarem Schreibtisch. Elegante Couch-, Beistell-

DESIGN WITH STONE DETAILS
WK 480 FRAMENTO combines a high-quality
gloss finish and wooden surfaces with striking
stone or ceramic details.

und Esstische (WK 890) gesellen sich hinzu. Eine stimmungsvolle Effektbeleuchtung
hebt die Applikationen aus Stein oder Keramik gekonnt hervor. Die grifflosen Fronten
sorgen für ein besonders aufgeräumtes Erscheinungsbild.
The first class living and dining room range WK 480 FRAMENTO brings some international flair to your home. Compile your own customised solution with the range’s
consoles, sideboards and highboards, wall and shelf units – all the way to a fully
furnished library with pull-out desk. They are joined by elegant coffee, occasional and
dining tables (WK 890). Perfect ambient lighting cleverly emphasises the decorative
stone or ceramic details. The handleless doors make rooms look particularly neat and
tidy.
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ATEMBERAUBENDE
AUSSICHT
BREATHTAKING VIEW

WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 801 Couch- und Beistelltisch / Coffee table and Side table WK PORTO Teppich / Carpet

FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN
Sitzvergnügen nach Maß: Dieses wandlungsfähige Modulprogramm ist in 10-cm-Schritten frei konfigurierbar – bis
zu einer Breite von vier Metern!
FLEXIBLE OPTIONS Tailor-made seating: The units in
this adaptable range are customisable in 10 cm steps –
up to a width of four metres!

WK 800 Couchtisch / Coffee table

8

WK GUIDA Teppich / Carpet
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KREATIV KOMBINIERT
CREATIVELY COMBINED

WK 430 MAJESTRO Wohnwand / Wall unit WK 800 Couchtisch / Coffee table WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 852 Stehtisch / Standing table WK 706 Barhocker / Stool WK FELLINI Teppich / Carpet

WEIN UND GIN AUS DER UMGEBUNG KAPSTADTS
WINE AND GIN FROM THE CAPE TOWN AREA
Werden Sie kreativ: Die Module un-

Das prämierte Sitzkonzept WK 706

In den Winelands sind die meisten südafrikanischen Weinrouten
zu finden. Die Täler um die Orte Stellenbosch, Franschhoek und
Paarl bilden das Herz dieser Region. Darüber hinaus wird im
Großraum Kapstadt auch erstklassiger Gin produziert.

seres Wohn- und Speiseprogramms

zeichnet sich durch die innovative Dreh-

WK 430 MAJESTRO lassen sich zu

moover-Funktion aus, mit der die Sitz-

originellen und eigenständigen Lö-

elemente um 360 Grad gedreht und

sungen kombinieren! Dabei fügen

sanft vor- und zurückbewegt werden

Most of the wine routes in South Africa can be found in the
“winelands”. The valleys around the towns of Stellenbosch,
Franschhoek and Paarl form the heart of this region.
Beyond this, the region around Cape Town also produces
some first-class gin.

sich die Low-, Side- und Highboards,

können. Die Barhocker lassen sich per-

Hängeschränke und Bodenelemente

fekt mit den Stehtischen aus dem Pro-

zu einem harmonischen Gesamtbild.

gramm WK 852 kombinieren.

Get creative: The individual elements

The award-winning seating concept WK

of our living and dining room range

706 is characterised by an innovative

WK 430 MAJESTRO can be combined

“Moover” swivel mechanism that makes

with each other to create unusual and

it possible to swivel the seating ele-

unique solutions! The range’s consoles,

ments 360 degrees, and to gently move

side- and highboards, wall-mounted

them forwards and backwards. The bar

cabinets and floor standing elements

stools perfectly complement the bar

perfectly match each other, which re-

tables from the WK 852 range.

ESSEN +
TRINKEN
WINING +
DINING

sults in a well-balanced overall look.
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KAPSTADT IST UNBEDINGT
EINEN BESUCH WERT
CAPE TOWN IS DEFINITELY WORTH A VISIT

»KAPSTADT
IST BUNT,
VIELFÄLTIG,
KREATIV UND
LEBENDIG.«
„Die

verschiedenen

kulturellen

KUNST +
KULTUR
ART +
CULTURE

”CAPE TOWN IS COLOURFUL,

Einflüsse sind ein faszinierender

DIVERSE,

Mix und geben der Stadt ein ein-

LIVELY. The various cultural in-

CREATIVE

AND

zigartiges Flair. Lebensfreude und

fluences result in a fascinating

Kreativität sind hier an jeder Ecke

mix and give this city its unique

deutlich spürbar. Für mich ist die

flair. Its joie de vivre and creativ-

Mother City eine absolut einmali-

ity can be felt at every corner.

ge und wunderschöne Stadt, die

For me, the ‘Mother City’ is an

mich in ihren Bann gezogen hat!“

absolutely unique and beautiful city that has totally captivated me!”

DOROTHEE STICKLING
arbeitet als Diplom-Kommunikationsdesignerin bei WK WOHNEN. Während
eines 6-monatigen Sabbaticals durch das südliche Afrika machte sie unter
anderem Station in Kapstadt.
has a degree in communication design and works for WK WOHNEN. Cape
Town is one of the places she visited during a six-month sabbatical spent in
southern Africa.

NEIGHBOURGOODS MARKET,
WOODSTOCK
Bei vielen Kapstadt-Touristen steht ein Besuch des Neighbourgoods
Markets weit oben auf der To-do-Liste. Der Grund: eine riesige Auswahl
an Speisen und Getränken, handgemachter Mode, wunderschönen
Souvenirs und Livemusik.
For many Cape Town tourists, a visit to the Neighbourgoods Market is at
the top of their to-do list. Here’s why: it offers a huge choice of food and
drink, handmade fashion, beautiful souvenirs and live music.

© Alamy

STREET ART, WOODSTOCK
Das ehemalige Industrieviertel Woodstock ist als kreatives Zentrum nicht
nur für seine vielen Ateliers und Designstudios bekannt, sondern auch für
seine bunte und vielfältige Straßenkunst.
The former industrial district Woodstock is a creative hub that is not only
famous for its many artists and design studios but also for its colourful
and varied street art.

LIFESTYLE, KUNST UND KULTUR
verleihen Kapstadt eine besondere Strahlkraft. Den Namen
verdankt die Metropole ihrer Nähe zum Kap der Guten Hoffnung. Da es sich um das älteste urbane Zentrum Südafrikas
handelt, wird Kapstadt auch „Mutterstadt“ oder „Mother
City“ genannt. Der Ort liegt an der Südspitze Afrikas, eingeschlossen vom Atlantischen und Indischen Ozean. Das
angenehme Klima, die Lage direkt am Meer, aber auch das

ORANJEZICHT CITY FARM MARKET,
GRANGER BAY
Auf diesem Markt bieten an den Wochenenden vor allem lokale
Farmer, Kunsthandwerker und Köche ihre Waren an.
Especially local farmers, artisans and cooks sell their wares
at this weekend market.

durch Weinberge geprägte Hinterland machen die Region
zu einem echten Touristenmagneten, vor allem zwischen
Oktober und März. Hier wird es nie langweilig: Sie können
entspannt am Strand liegen, über einen der vielen Märkte fla-

LIFESTYLE

nieren, Museen besuchen oder ausgedehnte Wanderungen
unternehmen.
LIFESTYLE, ART AND CULTURE
give Cape Town its particular appeal. The name of the
metropolis was inspired by its closeness to the Cape of
Good Hope. Cape Town is the oldest urban centre in South
Africa, and is therefore also often referred to as the “Moth-

V&A FOOD MARKET,
WATERFRONT
Ein weiterer Hotspot für Gourmets: Dieses Genussparadies
bietet Leckereien aus allen Teilen der Welt.
Another gourmet hotspot: This paradise where the good things
in life are concerned offers delicious food from all over the world.
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BAY HARBOUR MARKET,
HOUT BAY

er City”. It is situated at the southern tip of Africa, and

Der Bay Harbour Market zeichnet sich durch eine
einmalige Atmosphäre und kreative Energie aus. Hier
erwarten Sie köstliche Gerichte, Wein, Gin, Schmuck,
Kleidung und Livemusik.
The Bay Harbour Market is characterised by a
unique atmosphere and creative vibe. You will
find tasty dishes, wine, gin, jewellery, clothing
and live music here.

hinterland hills, shaped by a myriad of vineyards, make the

encircled by the Atlantic and the Indian Ocean. The pleasant climate, its location directly by the sea, but also its
region a real tourist magnet, especially between October
and March. It’s never boring here: You can relax on the
beach, stroll across one of the many markets, visit museums
or go on extended hikes.

ZEITZ MUSEUM MOCAA,
V&A WATERFRONT
Ein Muss für alle, die sich für zeitgenössische afrikanische Kunst interessieren. Auch die Architektur dieses Museums ist spektakulär: Die Ausstellung
befindet sich in einem ehemaligen Getreidesilo.
A must for anyone who is interested in contemporary African art. The
architecture of this museum is also spectacular: The exhibition is housed
in a former grain silo.

www.wk-wohnen.de
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FADO

WK 440 LAVATO Wohnwand / Wall unit
WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 802 Couch und Beistelltisch / Coffee and Side table
WK LUZE Leuchte / Lamp
WK FELLINI Teppich / Carpet

Klänge voller Sehnsucht: Der Musikstil Fado („Schicksal“)
ist untrennbar mit Lissabon verbunden und behandelt
Themen wie Abschied und Herzschmerz, aber auch die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Sounds full of longing: The music style Fado (“fate”)
is indelibly associated with Lisbon, and addresses issues
such as parting and unrequited love, but also the hope
for a better future.

LICHTBLICKE
Die hochwertigen Produkte aus unserer Leuchtenkollektion WK LUZE sorgen für stimmungsvolles Licht – und
setzen zugleich ein eindrucksvolles Design-Statement.
BRIGHT SPOTS The high-quality products from our lamp
collection WK LUZE ensure ambient lighting – and also
make an impressive design statement.

LEBEN IN LISSABON
LIFE IN LISBON

Wenn helle und dunkle Lacke miteinan-

A combination of light and dark finishes

der kombiniert werden, ist automatisch für

automatically creates excitement. Wooden

Spannung gesorgt. Auch die Verbindung

surfaces coupled with glossy finishes also

von Holzoberflächen und Lackapplikationen

results in an extremely charming look:

ist überaus reizvoll: Scheinbar Gegensätzli-

Together, these apparent opposites create a

ches findet harmonisch zueinander. WK 440

well-balanced whole. WK 440 LAVATO offers

LAVATO bietet Lack in den Ausführungen

a gloss finish in the colours matt slate grey

Schiefer Grau matt und Bianco Weiß matt,

and matt bianco white, real wood veneers

Echtholzfurniere sind in Balkeneiche und

are available in rustic oak and core walnut.

Kernnussbaum verfügbar.
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LEBEN IN LISSABON
LIFE IN LISBON

WK 430 MAJESTRO Highboard / Highboard WK 852 Esstisch / Dining table
WK LUZE Leuchte / Lamp WK FELLINI Teppich / Carpet

16

WK 707 Stuhl / Chair

EYECATCHER
Dieses Highboard zieht mit einer edlen Keramikabsetzung,
einem Vitrineneinsatz und einem schicken Fußteil die
Blicke auf sich.
EYE CATCHER This highboard with a sophisticated ceramic
trim, a display case insert and a smart lower part attracts
everyone’s attention.

www.wk-wohnen.de
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„AN LISSABON
LIEBE ICH
VOR ALLEM
DAS LICHT.“

LEBEN IN LISSABON
LIFE IN LISBON

LIFESTYLE

„Wenn Sie durch die Altstadt spa-

”WHAT I LOVE ABOUT LISBON

zieren, Museen besuchen oder

ABOVE ALL IS THE LIGHT.

einfach nur an den Strand gehen,

When you stroll through the

stellt sich automatisch ein tiefes

old part of the city, visit muse-

Wohlgefühl ein.“

ums or simply go to the beach,
a deep sense of well-being automatically descends on you.”

CÁTIA FERREIRA
ist Geschäftsführerin des portugiesischen Teppichherstellers Fábrica Artesanal
de Tapetes Beiriz. Schon ihre Mutter Heidi Hannemann war ab 1989 für die
Produktion verantwortlich. / is the managing director of the Portuguese rug
and carpet manufacturer Fábrica Artesanal de Tapetes Beiriz. She took over
the job from her mother Heidi Hannemann, who was responsible for the
production from 1989 onwards.

WIR SIND FÜR DEN BEIRIZ-TEPPICH BEKANNT.
Die Geschichte dieses außergewöhnlichen handgeknüpften
Teppichs lässt sich bis zum Jahr 1918 zurückverfolgen, als er

TIME OUT MARKET,
MERCADO DA RIBEIRA
Der Time Out Market Lisboa befindet sich in der
historischen Markthalle Mercado da Ribeira und
ist mit rund 750 Sitzplätzen ausgestattet.
2014 eröffnet, entwickelte sich der anspruchsvolle Food Court schnell zu einer Touristenattraktion. Die kulinarische Bandbreite
an den 35 Food-Ständen reicht von
portugiesischer über italienische bis hin zu
asiatischer Küche.
The Time Out Market Lisboa is located in the
historic market hall Mercado da Ribeira and
equipped with seating for around 750 people.
The sophisticated Food Court opened in
2014 and has rapidly developed into a tourist
attraction. The culinary spectrum of the 35 food
stalls ranges from Portuguese to Italian and
Asian cuisine.

zum ersten Mal hergestellt wurde.
Obwohl ich mit der Teppichherstellung aufgewachsen bin, ent-

PORTUGIESISCHE FLIESEN
Glasierte, bunt bemalte Keramikfliesen („Azulejos“)
sind typisch für Portugal und prägen nicht nur in
Lissabon das Stadtbild. Sie dienen einerseits der
Dekoration, schützen die Gebäude aber auch vor
Hitze und salzhaltigem Wind.
PORTUGUESE TILES Glazed, colourfully painted
ceramic tiles (“Azulejos”) are typical for Portugal and
define the look of its cities, also those beyond Lisbon.
On the one hand, they are used for decorative
purposes, but on the other hand, they also protect
the buildings from the heat and the salty wind.

deckte ich meine Leidenschaft für Teppiche erst, als ich die

We use traditional rug and carpet making techniques such as

Chance bekam, sie selbst zu produzieren. Was ich dabei wirklich

hand-knotting, as well as more innovative techniques such as

liebe: die Möglichkeit, mit innovativen Designern zusammen-

hand-tufting and robot-tufting. Combining all of these artisan

zuarbeiten, unterschiedliche Perspektiven zu teilen und ein

crafts and techniques results in sheer limitless possibilities.

Produkt zu entwickeln, das die Wünsche des Kunden erfüllt.

Each new project is different and exciting. That is why I love

Wir verwenden traditionelle Teppichherstellungstechniken wie

what I do.

das Handknoten und innovativere Techniken wie Handtufting

In Lisbon, you can see many of our rugs and carpets in famous

und Robotertufting. Die Kombination aller Handwerke und Tech-

buildings, such as the town hall, where traditionally seven huge

niken schafft beinahe unendliche Möglichkeiten. Jedes neue

carpets are hung on the balcony whenever a major public event

Projekt ist anders und spannend. Deshalb liebe ich, was ich tue.

takes place. Or in the Palácio de Belém, the president’s palace,

In Lissabon können Sie viele unserer Teppiche in bekannten

where each new government is photographed standing on our

Gebäuden sehen, wie im Rathaus, wo traditionell sieben rie-

carpet. Our products can also be found in the Palácio de São

sige Teppiche auf dem Balkon aufgehängt werden, wenn eine

Bento, the seat of parliament, and in the São Carlos national

große öffentliche Veranstaltung stattfindet. Oder im Präsidenten-

theatre.

palast (Palácio de Belém), wo Fotos jeder neuen Regierung auf
unserem Teppich aufgenommen werden. Auch im Palácio de
São Bento (dem Parlamentssitz) und im Teatro Nacional de São
KUNST +
KULTUR
ART +
CULTURE

Carlos sind wir mit unseren Produkten vertreten.
WE ARE BEST-KNOWN FOR OUR BEIRIZ RUGS AND CARPETS.
The history of these exceptional hand-knotted rugs and
carpets can be traced back to 1918, when they were made for
the first time.
Although I grew up in the rug and carpet manufacturing trade,
I did not discover my passion for the craft until I got the chance
to produce them myself. What I really love about it: The opportunities for collaborations with innovative designers, sharing
various different perspectives and developing a product that

© AdobeStock
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meets the customer requirements.
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TEPPICHE ZUM VERLIEBEN

WK GUIDA
WK FELLINI

RUGS TO FALL IN LOVE WITH

WK PORTO
NACHGEFRAGT
Teppiche sind einfach unverzichtbar! Das
zeigt auch eine Umfrage auf unseren

Sie machen die Einrichtung erst so richtig gemütlich: die Teppiche! Unsere hochwertigen

Social-Media-Kanälen: 78 % der Teilnehmer

Teppichkollektionen bieten reichlich Auswahl an Farben und Dessins – von eher schlicht bis

legen großen Wert auf die flauschigen

richtig extravagant. Neben Standardgrößen sind auch Wunschmaße möglich.
Nothing adds a final flourish of comfort to a home like rugs and carpets. Our high-quality
rug and carpet collections offer a wide choice of colours and patterns, from quite plain to
seriously extravagant. Besides the standard sizes, customised dimensions are also possible
on request.

20

Schönheiten.
IN DEMAND Rugs and carpets are simply
a must! A survey on social media channels
also proved this: The fluffy beauties were
considered very important by 78 % of the
participants.

UNSER
TEPPICH-TIPP
Ein echter Blickfang
OUR CARPET TIP
A real eye-catcher

www.wk-wohnen.de
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BARCELONA ENTDECKEN
EXPLORE BARCELONA

WK 480 FRAMENTO Wohnwand, Regalsystem und Couchtisch / Wall unit, Shelving unit and Coffee table
WK PORTO Teppich / Carpet

LA RAMBLA
La Rambla ist Barcelonas bekannteste Flaniermeile, sie wirkt auf Einheimische
genauso anziehend wie auf Touristen. Die gut 1,2 Kilometer lange Straße verbindet
den Plaça de Catalunya, einen zentralen Verkehrsknotenpunkt zwischen Altstadt
und Neustadt, mit dem Alten Hafen.

WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
La Rambla is Barcelona’s best-known pedestrianised street, and a magnet
for locals and tourists alike. The street, around 1.2km long, connects the
Plaça de Catalunya, a central traffic hub between the old and the new part
of the town, with the old port.

© AdobeStock

© AdobeStock

Zu den Stärken des Programms WK 480 FRAMENTO
zählt seine Wandlungsfähigkeit und Gestaltungsvielfalt: Eine Wohnwand mit integriertem Arbeitsplatz ist genauso leicht planbar wie eine lockere
Kombination aus Lowboard und Hängeelementen.
The strengths of the range WK 480 FRAMENTO include its adaptability and the many design options:
It is just as easy to plan a wall unit with an integrated
desk as it is to design a casual combination of a console and wall-mounted elements.

DER RICHTIGE RAHMEN
Ein ausdrucksstarkes Detail ist der elegante Metallrahmen
im Fußbereich des Lowboards und am Hängeschrank mit
Regalaufsatz.
THE RIGHT FRAME A striking detail is the elegant
metal frame in the foot area of the console and on the
wall-mounted cabinet with additional shelf.

22
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WK 480 FRAMENTO Highboard / Highboard WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 842 Couchtisch / Coffee table WK 804 Beistelltisch / Side table WK LUZE Leuchte / Lamp
WK FELLINI Teppich / Carpet

GESTALTUNGSTIPP
Durch die Einbindung eines Sitzmoduls ohne Rückenlehne
lässt sich das Erscheinungsbild eines Sofas auflockern.
DESIGN TIP Integrating a seat unit without a backrest
loosens up the look of a sofa.

BARCELONA
BARCELONA

EDEL BEZOGEN
Für den Bezug dieser Garnitur wird eine Auswahl edler
Stoffe und Leder angeboten, mit der auch ein
zweifarbiger Look möglich ist.
SOPHISTICATED COVERS This suite can be covered
in a range of sophisticated fabrics and leathers, which
also permits a two-tone look.

24
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BARCELONA
BARCELONA

WK 480 FRAMENTO Wohnwand / Wall unit WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 848 Couchtisch / Coffee table WK LUZE Leuchte / Lamp WK GUIDA Teppich / Carpet

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Zum Besitz dieses Museums zählen über 10.000 Gemälde,
Zeichnungen, Skulpturen, Bühnenentwürfe und Teppiche
des vielseitigen Künstlers Joan Miró, der 1893 in Barcelona
das Licht der Welt erblickte. Das markante Museumsgebäude wurde von Miró selbst entworfen.
The museum’s collection includes over 10,000 paintings,
drawings, sculptures, stage set designs and rugs created
by the versatile artist Joan Miró, who was born in Barcelona
in 1893. The striking museum building was also designed
by Miró himself.

WK 480 FRAMENTO Wohnwand / Wall unit

WK PIUELEGANTE Spiegel / Mirror

© AdobeStock

SONNIGES GELB
Setzen Sie mit kräftigen Farben eindrucksvolle
Akzente! Ein Korpuselement in strahlendem
Gelb beispielsweise sorgt automatisch für
sonnige Stimmung.
SUNNY YELLOW Add striking accents with
strong colours! A carcase element in bright
yellow, for example, automatically creates a
sunny mood.

26
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JAB CLIMATEX®
JAB CLIMATEX®

Wenn zwei innovative Marken wie WK WOHNEN
und JAB ANSTOETZ kooperieren, sind spannende
Ergebnisse zu erwarten – wie die gemeinsame Stoffkollektion, zu der auch climatex®-Bezüge gehören.
Bei climatex® handelt es sich um ein neuartiges GeKLIMATISIEREND

SCHEUERBESTÄNDIG

Climatex®-Stoffe passen sich der

Die hohe Festigkeit und Strapazier-

Körpertemperatur an und vermitteln

fähigkeit der Stoffe ermöglichen

je nach Jahreszeit wohlige Wärme

eine dauerhafte Nutzung.

oder kühlende Frische.
ABRASION RESISTANT

webe, das vielseitig einsetzbar ist und durch seine
außergewöhnlichen Eigenschaften begeistert.
When two innovative brands like WK WOHNEN and
JAB ANSTOETZ cooperate, you can expect exciting
results – such as the jointly developed fabric collec-

CLIMATISING

The strength and outstanding

Climatex® fabrics adapt to the body

durability of the fabrics make them

tion, which also includes climatex® covers. Climatex®

temperature and either transfer a

suitable for permanent use.

is an innovative fabric that can be used in many different areas and impresses with some exceptional

cozy warmth or a refreshing coolness, depending on the season.

properties.

ABSORBIEREND

NACHHALTIG

Natur- und Kunstfasern werden so

Die Stoffe werden komplett mit

verwebt, dass eine Kapillarwirkung

erneuerbaren Energien produziert

im Gewebe entsteht. Daher bleibt

und können zu 100 % wieder-

die Oberfläche trocken.

verwendet werden – Qualität
„Made in Germany“.

ABSORPTIVE
Natural and synthetic fibres are

WK 706 Stuhl / Chair
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SUSTAINABLE

woven together in a way that results

Only renewable energy is used

in a capillary action in the fabric. The

to produce the fabrics, and they

surface therefore remains dry.

are 100 % recyclable – quality
“made in Germany”.

WK 732

www.wk-wohnen.de
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DER STOFF, AUS DEM DIE TRÄUME SIND
Die exklusive, zusammen mit JAB ANSTOETZ entwickelte Stoffkollektion
ist für nahezu alle unsere Polstermöbel, Polsterbetten und Stühle erhältlich!
THE STUFF DREAMS ARE MADE OF The exclusive fabric collection developed in cooperation with JAB ANSTOETZ is available for almost all of our
upholstered furniture, beds and chairs!

WK 113 CAMEA Boxspringbett / Box-spring bed WK 879 Beistelltisch / Side table
WK 706 Stuhl / Chair WK PIUELEGANTE Spiegel / Mirror WK FELLINI Teppich / Carpet

30
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WIEN
VIENNA

WK 440 LAVATO Vitrine / Display cabinet

WK FELLINI Teppich / Carpet

WK 440 LAVATO Wohnwand / Wall unit WK 803 Couchtisch / Coffee table
WK LUZE Leuchte / Lamp WK FELLINI Teppich / Carpet

WK 640 CUBICO Polstermöbel / Upholstered furniture

Anthrazit- und „Schoko“-Töne sind en vogue –
vor allem in Kombination. Gehalten in diesen
eher dunklen Nuancen, strahlen die Möbel eine
besondere Wertigkeit und Klasse aus. Zugleich
wird das Arrangement durch den Kontrast zwischen den Materialien Lack und Holz belebt.
Shades of anthracite and “chocolate” colours
are en vogue – particularly in combination. In

KAFFEEHAUS
Wien ist bekannt für seine traditionsreichen
Kaffeehäuser. In diesen Oasen der Ruhe lässt
sich bei einer ordentlichen Tasse Kaffee samt
kostenlos serviertem Glas Wasser ausgiebig die
Tagespresse studieren.

© AdobeStock
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these rather dark nuances, the furniture looks

COFFEE HOUSE Vienna is famous for its longestablished coffee houses. In these oases of
calm, the daily newspapers can be read at leisure
whilst enjoying a cup of decent coffee, always
served with a free glass of water.

© AdobeStock

particularly

sophisticated

and

high-class,

whilst the contrast between the materials, a
gloss finish and wood, adds liveliness to the
arrangement.

LIFESTYLE
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WIEN

Die Gaumenfreuden beginnen mit der richtigen Sitzgruppe: Der Esstisch WK 854 und
die Stühle WK 707 stellen ein unschlagbares Team dar, wenn Eleganz und Komfort
gefordert sind. Für den Tisch stehen viele attraktive Gestellvarianten zur Verfügung.

VIENNA

The appreciation of delicious food and drink begins with the perfect dining furniture: The
dining table WK 854 and the chairs WK 707 are an unbeatable team when elegance and
comfort are called for. A wide range of attractive base versions is available for the table.

MEISTERWERKE DER NATUR
Steinapplikationen stehen als naturgemachte Unikate hoch im Kurs! Sie lassen
sich perfekt mit Lack und Holz kombinieren
und verleihen der Einrichtung eine außergewöhnliche Aura.
NATURAL MASTERPIECES One-off
natural stone details are currently extremely
popular! They can be combined perfectly
with gloss finishes as well as wood, and give
the furniture an unusual aura.
WK 440 FRAMENTO Sideboard und Highboard / Sideboard and Highboard
WK 854 Esstisch / Dining table WK FELLINI Teppich / Carpet
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WK 707 Stuhl / Chair
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WK 440 FRAMENTO Sideboard / Sideboard
WK 707 Stuhl / Chair
WK FELLINI Teppich / Carpet

WIEN ENTDECKEN
DISCOVER VIENNA

ARCHI-.
TEKTUR
ARCHITECTURE

KUNST +
KULTUR
ART +
CULTURE

© AdobeStock

LOOSHAUS,
MICHAELERPLATZ

DYNAMISCH SITZEN
Die Möglichkeit, beim Sitzen verschiedene Positionen
einzunehmen, erhöht das Wohlbefinden und stärkt
ganz nebenbei die Rückenmuskulatur.

© Vienna Design Week

VIENNA DESIGN WEEK

Ein Meilenstein der Moderne: Mit diesem puristischen Gebäude
setzte sein Architekt Adolf Loos ein mutiges Statement gegen
den verschnörkelten Baustil des Historismus – und löste
einen Schock aus. Angeblich ließ der Kaiser alle Fenster
seines Palastes in Richtung Looshaus zunageln, da er den
Anblick nicht ertragen konnte.
A milestone of modernism: With this purist building, its architect
Adolf Loos made a courageous statement against the overly
embellished historicist building style – and shocked his contemporaries. It is said that the emperor ordered all of the palace
windows that faced the Loos building nailed shut because
he couldn’t bear the sight of it.

DYNAMIC SITTING The possibility of being able to
change your position when sitting increases
your feeling of well-being and also effortlessly
strengthens the muscles in your back.

Jedes Jahr findet mit der Vienna Design Week an zehn
Herbsttagen das größte kuratierte Designfestival Österreichs statt. An vielen Wiener Schauplätzen sind Ideen aus
nahezu allen Bereichen des Designs zu bewundern.
Austria’s biggest curated design festival, the Vienna Design
Week, takes place every year over ten days in the autumn.
Ideas from almost all areas of design can be admired in
many venues throughout Vienna.

ESSEN +
TRINKEN
WINING +
DINING

Das Sitzkonzept WK 707 setzt konsequent fort, was mit dem prämier-

© AdobeStock

© AdobeStock

ten Stuhlsystem WK 706 begann: Die
Sitzelemente können mit der Dreh-

SACHERTORTE

TAFELSPITZ

Sachertorte mit Schlagobers, wer könnte da widerstehen?
Entwickelt wurde diese weltberühmte Wiener Spezialität im Jahre
1832 durch den damals 16-jährigen Bäckerlehrling Franz Sacher.
A piece of Sachertorte with whipped cream, who could resist?
This world-famous Viennese speciality was created by the
apprentice baker Franz Sacher, who was then but sixteen
years old, in 1832.

Der Tafelspitz gehört zu den bekanntesten Gerichten der Wiener
Küche. Der österreichische Koch Ewald Plachutta hat sich um
die Wiederbelebung der traditionellen Rindfleischkultur verdient
gemacht. In den Plachutta-Restaurants wird der Klassiker nach
seinem berühmten Rezept zubereitet.
Tafelspitz, a boiled beef creation, is one of the best-known dishes
of the Viennese cuisine. The Austrian chef Ewald Plachutta
has successfully revived the traditional beef culture. In the
Plachutta restaurants, the classic dish is prepared according to
his famous recipe.

moover-Funktion ausgestattet werden
und verfügen so über eine besondere
Beweglichkeit.
The seating concept WK 707 consistently continues what started with the
award-winning chair system WK 706:
The seating elements can be equipped
with the “Moover” swivel feature and
are therefore particularly agile.

36

DREHMOOVER
Die Stühle lassen sich nicht nur vor- und zurückneigen, sie können auch um 360 Grad
gedreht werden. Eine Rückholfunktion bewegt sie in die ursprüngliche Position zurück.
MOOVER The chairs can not only be tilted forwards and backwards but can also be
swivelled 360 degrees. A return mechanism moves them back into the original position.

www.wk-wohnen.de
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SOFA SUCHT BEGLEITUNG
SOFA SEEKS COMPANY

WK 842

WK 841

WK 802

COUCHTISCHE MIT CHARAKTER
Es gibt sie in ganz unterschiedlichen
Größen, Formen und Materialien: die Couchtische. Und im Rahmen der Einrichtung sind
sie viel zu schade für eine bloße Statistenrolle. Ohne sie wäre schließlich auch das
schönste Wohnzimmer einfach unvollständig. Couchtische bieten nicht nur eine
willkommene Abstellfläche für Kaffeetassen
und andere Dinge des Alltags – mit ihnen
lassen sich auch eindrucksvolle Designakzente setzen.
COFFEE TABLES WITH CHARACTER
They are available in a wide range of
different sizes, designs and materials:

WK 804

coffee tables. It would be a shame if they
played a mere walk-on part in interior
furnishing. After all, without them, even
the most beautiful living room would

WK 800

simply look incomplete. Coffee tables not
only offer a welcome place to put down
your coffee cup and other everyday
items; they can also be used to add
impressive design accents.

WK 803

WK 801

38
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WK 420 VIVA Wohnwand mit Kamineinsatz / Wall unit with fireplace WK 706 Stuhl / Chair WK 707 Stuhl / Chair
WK 854 Esstisch / Dining table WK LUZE Leuchten / Lamps WK FELLINI Teppich / Carpet

MAILAND
MILAN

AKZENTE IN ROT
Die Signalfarbe Rot wirkt aktivierend und belebend.
Unser Tipp: Sorgen Sie mit einigen gekonnten Rotakzenten für eine spannendere Farbgestaltung.
ACCENTS IN RED The signal colour red has an
activating and reviving effect. Our tip: Create a
more exciting colour theme by adding a few cleverly
placed red accents.

Mailand ist der führende Wirtschaftsstandort Italiens
und zählt neben New York, Paris und London zu den
wichtigsten Modezentren der Welt. Die Stadt ist für
ihren Reichtum an Kunst und Kultur bekannt, auch
Gourmets kommen hier angesichts der vielen gehobenen Restaurants nicht zu kurz.
Milan is Italy’s leading business hub and is considered
one of the world’s most important fashion capitals
alongside New York, Paris and London. The city is wellknown for its rich variety of art and culture offers; in
view of the numerous exclusive restaurants, gourmets
are also well catered for.

DER PASSENDE STUHL

KAMIN

Die Stuhlsysteme WK 706 und WK 707 stellen drei unterschiedliche
Gestelle zur Wahl, darunter eine Variante mit Rollen (nur WK 707).
Alle Gestelle sind mit oder ohne Armlehnen erhältlich.

Dieser ins Möbel integrierte Kamin erzeugt mit Hilfe von
Wasserdampf und farbigem LED-Licht Flammen, die absolut echt wirken.

THE RIGHT CHAIR The chair systems WK 706 and WK 707 offer a
choice of three different base frames, including a version with castors
(only WK 707). All base frames are available with or without armrests.

FIREPLACE With the aid of steam and coloured LED lights,
the fireplace fitted into this piece of furniture produces
flames that look absolutely authentic.

WK 706

WK 707

40
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MAILAND
MILAN

BARFACH

WK 430 MAJESTRO Wohnwand mit Barfach / Wall unit with bar cabinet

WK 803 Couchtisch / Coffee table

Hinter der Klappe dieses Hängeelements verbirgt sich Hochprozentiges. Das Barfach ist mit Glaseinlegeböden, einem
Rückwandspiegel und einer LED-Beleuchtung ausgestattet.

WK LUZE Leuchte / Lamp

HIDDEN BAR The flap of this wall-mounted element hides
the home bar. The bar cabinet is equipped with glass shelves,
a mirror wall and LED lighting.

WK 101 MASSIMO Begehbarer Kleiderschrank / Walk-in wardrobe
WK FELLINI Teppich / Carpet

FEINE DETAILS
Praktische Ablagefächer strukturieren das Innenleben des
Kleiderschranks und sorgen so für Ordnung.
FINE DETAILS Practical shelves add structure to the inside of the
wardrobe and ensure that everything is neat and tidy.

42
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»DIE LEIDENSCHAFT FÜR
DAS MÖBELDESIGN UND
DIE LIEBE ZUM
FOOD DESIGN
TREFFEN
AUFEINANDER.«

MAILAND GENIE EN
ENJOY MILAN

“A MEETING OF PASSION FOR
FURNITURE DESIGN AND A
LOVE OF FOOD DESIGN.”

ESSEN +
TRINKEN
WINING +
DINING

© AdobeStock

CAMPARI
Der Bitterlikör wird zum Mixen von Longdrinks und Cocktails
verwendet. Das geheime Rezept soll über 80 Zutaten umfassen
und geht auf Gaspare Campari zurück, der 1860 in Mailand ein
Spirituosenunternehmen gründete.
This bitter liqueur is used to mix long drinks and cocktails. The secret
recipe is supposed to consist of more than 80 ingredients and was
created by Gaspare Campari, who established a liquor company in
Milan in 1860.

Die „linea del gusto” ist unsere

The “linea del gusto” is our

Produktlinie für Gourmets. Der

product line for gourmets. The

Wunsch,

zu

desire to create delicious food

schaffen und hierfür Naturproduk-

from natural products and to

te genüsslich zu verarbeiten, ent-

appreciate them is inspired by

springt unserer Leidenschaft für

our passion for fresh, authentic

frische, unverfälschte Zutaten.

ingredients.

Gaumenfreuden

NOSTALGIA – die Sehnsucht ist der Ursprung unserer Familiengeschichte.
Ein familiengeführtes Unternehmen, hier: FRANCESCO BARLETTA mit
Frau Elke und Sohn.
NOSTALGIA – this longing is at the roots of our family history. A family
business, here: FRANCESCO BARLETTA with his wife Elke and their son.

FOOD DESIGN
The basic idea behind NOSTALGIA is a new product concept
that unites Italian art, gastronomy and creativity in a well-balanced way. The result are authentic, edible works of art – dishes
that look like paintings and food that not only tastes amazing
but also looks beautiful. The green-white-red “Made in Italy”

LIFESTYLE

symbol features on all of our product presentations; it is an initiative aimed at promoting Italian agricultural products – from
the Mediterranean diet to the holiday country Italy as an enogastronomic travel destination.
Combining our NOSTALGIA products with fresh and authentic

© Shutterstock

ingredients results in wonderful dishes, but also in delicious,

BRERA

fragrant experiences of the taste of Apulia.

© AdobeStock

BOSCO VERTICALE
Der Name dieser spektakulären Zwillingstürme
(„Senkrechter Wald“) ist Programm: Durch über
800 Bäume und viele weitere Pflanzen auf den
Terrassen und Balkonen soll das Mikroklima der
näheren Umgebung verbessert werden.
The name of these spectacular twin towers
(“Vertical Forest”) says it all: Over 800 trees
and many other plants on the patios and balconies were planted in the hope of improving the
microclimate in the immediate vicinity.

Visit our website and get some inspiration from this new world:

Dieses elegante Künstlerviertel lockt mit romantischen Gassen,
wunderschönen Lokalen und historischen Bauten.
This elegant artists´ quarter features romantic little lanes,
wonderful bars and restaurants and period buildings.

www.nostalgialine.de

MÖBELDESIGN
FURNITURE
DESIGN

FOOD DESIGN
Die Grundidee von NOSTALGIA ist ein neues Produktkonzept,
das die italienische Kunst, Gastronomie und Kreativität harmonisch vereint. Auf diese Weise werden authentische essbare
Kunstwerke ins Leben gerufen: Gerichte, die Gemälden ähneln,

ARCHI-.
TEKTUR
ARCHITECTURE
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und Speisen, die nicht nur vorzüglich schmecken, sondern
© Shutterstock

auch wunderschön anzusehen sind. Das grün-weiß-rote „Made

SALONE DEL MOBILE
Mailand ist nicht nur die Stadt der Mode. Die Mailänder Möbelmesse
gilt als größte und wichtigste Möbelmesse ihrer Art auf der Welt.
Milan is not only a fashion capital. The Milan Furniture Fair is considered
the world’s largest and most important furniture fair of its kind.

in Italy“-Symbol ist ein wiederkehrendes Element auf unseren

Werden unsere NOSTALGIA-Produkte mit frischen und authen-

Produktpräsentationen; eine Initiative, die darauf abzielt, ita-

tischen Zutaten kombiniert, entstehen herrliche Gerichte, aber

lienische Agrarerzeugnisse zu fördern – von der mediterranen

auch genussvolle Geschmacksreisen in die Aromenwelt Apuliens.

Ernährungsform bis hin zum Ferienland Italien als önogastro-

Besuchen Sie unsere Website und lassen Sie sich von dieser

nomisches Reiseziel.

neuen Welt inspirieren: www.nostalgialine.de

www.wk-wohnen.de
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KÖLN
COLOGNE

KÖLSCHE KAVIAR
Beim „Kölschen Kaviar“ handelt es sich nicht etwa
um eine teure Edelspeise, sondern um bodenständige
Blutwurst („Flönz“) mit Roggenbrötchen und Senf.
COLOGNE “CAVIAR” Cologne “caviar” is not actually
an expensive, exquisite dish but rather a type of
ordinary black pudding called “Flönz” served on
a small rye bread roll with mustard.

RAFFINIERTE FORMATION
Die horizontalen und vertikalen Elemente des Wohnprogramms WK 440 LAVATO scheinen einander zu durchdringen, sie verschmelzen zu aufregenden Arrangements.
Die Garnitur WK 530 GRACELLA verbindet eine moderne
Formensprache mit ausgereifter Funktionalität. Rückenlehne
und Fußstütze sind per Fernbedienung stufenlos in Höhe und
Neigung verstellbar, bis eine Liegeposition erreicht ist.
WK 530 GRACELLA

CLEVERLY ARRANGED The boundaries between the horizontal and vertical elements of the furniture range WK 440
LAVATO look blurred; they merge seamlessly into each other
to form exciting arrangements.
The WK 530 GRACELLA range combines a modern design
language with tried and tested functional features. The height
and angle of the backrest are fully adjustable and can be
adjusted by remote control until the desired reclining position
has been reached.
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WK 444 SKID Raumteiler und Barschrank / Room divider and Bar cabinet WK 530 GRACELLA Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 801 Couch- und Beistelltisch / Coffee and Side table WK LUZE Leuchten / Lamp WK FELLINI Teppich / Carpet

WK 440 LAVATO Wohnwand und Sideboard / Wall unit and Sideboard WK 530 GRACELLA Polstermöbel / Upholstered furniture
WK 841 Couchtisch / Coffee table WK LUZE Leuchten / Lamps WK FELLINI Teppich / Carpet
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„KÖLN IST
KANTIG,
QUIRLIG UND
KREATIV.“

KÖLN ERKUNDEN
EXPLORE COLOGNE

„Köln am Rhein ist seit jeher voller

“COLOGNE IS EDGY, LIVELY

Cologne is Germany’s fourth-largest city and well-known

Bewegung und Begegnung. Ob in

AND CREATIVE. Situated on

die Landesgrenzen hinaus als wichtige Wirtschafts- und Kul-

beyond the country’s borders as an important business and

Kneipen, Museen oder auf Plätzen

the Rhine, Cologne has always

turmetropole. Neben der Chemie- und Automobilindustrie ist

cultural hub. Besides the chemical and the automotive industry

– Köln entfaltet seine eigentliche

been in flux. It’s a place where

die Domstadt Sitz vieler Medienunternehmen – von Verlagen

companies, many media businesses are also based in the city

Kraft aus den Menschen. Köln ist

people meet, whether in pubs,

über TV- und Rundfunksender bis zu Filmstudios. Auch als be-

with the world-famous Cologne Cathedral – from publishing

ein Schmelztiegel aus Kreativität

in museums or in open public

und Verbundenheit zur Kölner

spaces and its strength has

deutsamer Messestandort hat sich Köln einen Namen gemacht.

houses to TV and radio stations and film studios. Cologne has

Geschichte. Gleichzeitig prägt die

always been based on people.

Die Stadt zählt zu den wichtigsten Zentren des internationalen

also made a name for itself as an important trade fair venue.

Stadt ein Gefühl von Gelassen-

Cologne is a melting pot of

Kunsthandels, die Art Cologne gilt als eine der ältesten Kunst-

The city is one of the most important centres of the interna-

heit.“

creativity and rootedness in

messen der Welt. Besucher schätzen natürlich auch den rheini-

tional art trade; the Art Cologne is considered to be one of

schen Frohsinn der Kölner und mischen sich zur Karnevalszeit

the world’s oldest art fairs. Of course, visitors also very much

gerne unter die Feiernden.

appreciate the cheerful nature of the Cologne natives, and

Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands und gilt weit über

often join in the fun at carnival time.

MÖBELDESIGN

the city is characterised by an

FURNISHING AMBIENCE

easy-going attitude.”

“Designing interiors also means creating atmospheres.” This is

HADI HAND
Dipl.-Ing., Architekt BDA ist Geschäftsführer des Kölner Architekturbüros
BERGBLAU / Chartered architect and member of the BDA German architects‘
association is the managing director of the Cologne-based architectural firm
BERGBLAU.

We are moving in spatial spheres that call for an architectural
and urban planning response that have a significance. Proportion, size, facades, colours, materials and details are some of the
ved and interpreted differently by various people. Within this

© AdobeStock

RHEINAUHAFEN,
ALTSTADT-SÜD
© Shutterstock
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the motto of our architectural firm Bergblau Architektur.

important elements for achieving this aim and they are percei-

MÖBEL
DESIGN

Kölns Bedeutung als Messestadt lässt sich auch an der imm cologne
ablesen, einer der wichtigsten Einrichtungsmessen der Welt. Seit 1949
präsentiert die imm cologne jeweils im Januar Trends und Produktinnovationen aus nahezu allen Bereichen des Wohnens. Zuletzt konnte
die Messe über 1.200 Aussteller und ungefähr 130.000 Besucher aus
132 Ländern verzeichnen.
Sehr beliebt sind auch die Endverbrauchertage, an denen nicht nur das
Fachpublikum, sondern alle Interessierten Zutritt zur Ausstellung haben.
Neben den Präsentationen in den Messehallen wird auch ein umfangreiches Off-Programm an verschiedenen Standorten in der Stadt angeboten.
Cologne’s importance as a trade fair city is not least confirmed by the
imm cologne, one of the world’s most important interior furnishing trade
fairs. The imm cologne has presented the latest trends and innovative
new products from almost all areas of home furnishing every January
since 1949. The most recent edition of the trade fair attracted over 1,200
exhibitors and around 130,000 visitors from 132 countries.
The days when the fair is open to the public, and not only to a trade
audience, are also extremely popular. Alongside the presentations in
the exhibition halls, an extensive programme of off-site events is also
offered in various locations throughout the city.

Stadthaus, Innenstadt / Townhouse, Inner city

its history. At the same time,

FURNITURE
DESIGN

IMM COLOGNE – MÖBELMESSE,
DEUTZ

© Marc Gysin

Die einstige Hafenanlage wurde zu einem modernen Wohn-,
Kultur- und Dienstleistungsviertel umstrukturiert.
Architektonisch besonders interessant sind die drei einem
Hafenkran nachempfundenen „Kranhäuser“.
The former port has been converted into a modern residential,
cultural and business quarter. Architecturally particularly interesting are the three “crane houses” modelled on a port crane.

ATMOSPHÄREN EINRICHTEN

scale ranging from large to small, we attempt to find adequate

„Räume zu gestalten, heißt auch Atmosphären einzurichten“,

design counterparts.

so die Losung unseres Büros Bergblau Architektur.

The path towards completing the project is challenging and

Wir bewegen uns in Raumqualitäten, die eine architektonische

also a process of constantly addressing social, financial and

und städtebauliche Antwort erfordern, von denen Bedeutungen

sustainability requirements. With sketches and through con-

ausgehen. Proportion, Größe, Fassaden, Farben, Materialien

structive conversations with the clients, we attempt to pinpoint

und Details sind einige wichtige Elemente für diese Absicht,

the envisaged project‘s essence in order to establish a working

die von den Menschen unterschiedlich empfunden und aufge-

atmosphere for the further project progress on the basis of this

nommen werden. In diesen Maßstäben zwischen dem Kleinen

concept. This exchange is important to us, because it allows us

und dem Großen versuchen wir im Zusammenspiel mit unseren

to find the optimum solution for the commission. This search

Kunden, eine adäquate gestalterische Entsprechung zu finden.

continuously drives our quality conciousness and also encoura-

Der Weg zum Projekt ist anspruchsvoll und auch ein Prozess

ges us to explore unusual avenues.

ständiger Auseinandersetzung mit sozialen, wirtschaftlichen

We have realised different types of buildings of varying sizes

und nachhaltigen Anforderungen. In Studien und in konstruk-

since the establishment of our practice in 2002. Whether a con-

tiven Gesprächen mit den Auftraggebern versuchen wir, das

version or a new building – a passion for interiors with all of

Wesentliche der Aufgabenstellung herauszuarbeiten, um auf

their facets is one of our firm‘s key characteristics. For example,

Grundlage dieser Idee eine Arbeitsatmosphäre für den weite-

when we design floor plans, we always keep in mind that they

ren Projektverlauf entstehen zu lassen. Der Austausch ist uns

must be easy to furnish and therefore offer plenty of opportuni-

wichtig, damit die bestmögliche Lösung für die Aufgabe gefun-

ties for customised interiors. We create room to grow.

den werden kann. Diese Suche ist ständiger Antrieb für unser
Qualitätsbewusstsein und auch für den Mut, außergewöhnliche
Wege zu gehen.

Umbau Bürogebäude /
Office building conversion

Workspace

Seit unserem Gründungsjahr 2002 realisieren wir unterschiedliche Arten und Größen von Gebäuden. Ob Um- oder Neubau –
die Leidenschaft für das Thema Wohnen mit all seinen Facetten
ist Schwerpunkt unseres Büros. Beispielsweise achten wir bei
der Entwicklung von Grundrissen darauf, dass diese gut möb© AdobeStock
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lierbar sind und somit ausreichend Möglichkeit bieten, sie individuell einzurichten. Wir schaffen den Raum für Entfaltungen.

© Axel Hartmann

© Lutz Scheer, Raguse&Scheer
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WK PIUBELLA
WK PIUELEGANTE

WK PIUBELLA

VIELFÄLTIGE
SPIEGEL
VARIED RANGE OF MIRRORS

Bereichern Sie Ihre Einrichtung durch einen
designorientierten Spiegel! Unsere Kollektion
WK PIUBELLA bietet schicke Modelle in sieben
verschiedenen Größen, eingefasst in einen
schnörkellos-modernen Rahmen aus EloxalWK PIUELEGANTE

Aluminium. Die Kollektion WK PIUELEGANTE
punktet mit ausgefallenen Gestaltungsideen:

WK PIUELEGANTE

Zur Kollektion gehören ein runder Spiegel mit
Metallablage, ein effektvoll mit Blattgold hinterlegter Spiegel, ein Standspiegel mit Metallrahmen und Marmorablage sowie eine Lösung,
die aus zwei sich überlagernden Quadraten
besteht.
Add a design-focused mirror to your interior!
Our collection WK PIUBELLA offers smart
designs in seven different sizes, framed by a
purist, contemporary frame made of Eloxal
aluminium. The collection WK PIUELEGANTE
scores with unusual design ideas: It includes
a round mirror with a metal shelf, a striking
gold leaf glass gilded mirror, a floor standing
mirror with a metal frame and a marble
shelf as well as a solution that consists of
two overlapping squares.

WK PIUELEGANTE

WK PIUELEGANTE
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WK WOHNEN Vertriebs GmbH
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany
Telefon +49 (0) 5242 - 592 0
info@wk-wohnen.de
www.wk-wohnen.de

