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M O N D AY

MESSENEWS

FAIR NEWS

Cotta: Premiere
für vier neue Bereiche
Cotta: Premiere of
Four New Product Ranges
Schnörkellose Eleganz: das neue Chefbüro „Focus“.
Straightforward elegance: The new “Focus“ executive office.
Photo: Wellemöbel

Welle: Starkes Update in allen Bereichen
Welle: Strong Updates in all Product Segments
Köln (hoe). Vielseitig wie jedes Jahr
präsentiert sich Wellemöbel auf der
imm cologne. Der Messestand beinhaltet wieder alle Segmente für jeden Bedarf und jedes Alter und zeigt sich in
gemütlichem, wohnlichem Ambiente.
Das
Komfort-Schlafzimmersystem
„Ageless Living“ erhält durch ein helles Eiche-Dekor mehr Modernität –
„more ageless“ wird es sein und somit
auch eine breitere Zielgruppe ansprechen. Nicht nur im „Ageless Living“
setzt Wellemöbel auf den neuen, ultramatten Lack. Auch im erfolgreichen Premium Schlafzimmer „Master Bedroom“ kann der Kunde nun mit
Kombinationen aus Hochglanz und
Ultramatt spielen, was sehr individuelle Frontgestaltungen erzeugt. In den
Segmenten für die jüngere Zielgruppe,
präsentiert Wellemöbel einige Zimmer
für die Kleinsten sowie das „New Concept“ für Kids, Teens und Students.
Dieses wird bereits in den kommenden Wochen im Handel stehen und mit

drei Frontvarianten diverse Alters- und
Geschmackswelten bedienen.
Cologne (hoe). This year’s Wellemöbel
portfolio at the imm cologne is as diverse as ever. Again, the booth features
solutions for all needs and ages in every
product segment, displayed in a cozy and
homely environment. With a light oak
decor, the comfortable bedroom system
“Ageless Living” appears even “more
ageless” and ready to address a larger
target group. Yet, Wellemöbel does not
only feature the new, ultra-matt coating
in “Ageless Living”. The customer can
also realize many individual combinations of high-gloss and ultra-matt in the
successful premium bedroom “Master
Bedroom”. In the product segments for
babies and teenagers, Wellemöbel presents a few room concepts for the youngest as well as “New Concept” for kids,
teens, and students. This product range
will be available within the next few
weeks and offer several front variants
for all ages and tastes.

Köln (gs). Auf seinem Stand in Halle 6 startet Cotta seine im MÖBELMARKT im August angekündigte Vielfalts-Offensive und stellt mit
„Bedter Beds“, „Royal“ und „Relax“
gleich drei völlig neue SortimentsBereiche vor. Zudem präsentieren die
Liechtensteiner dort erstmals den Bereich „Living & Dining“. Abgerundet
wird der Auftritt durch die erfolgreichen Kollektionen „World“ und „Happy“. Alle sechs Bereiche sind in separaten Häusern um den zentralen „Cotta-Boulevard“ herum gruppiert.
Mit „Bedter Beds“, einer auf den gesamteuropäischen Markt ausgerichteten neuen Kollektion von Boxspring- und Polsterbetten, steigt Cotta in die Waren-Gruppe Schlafen ein.
Die kundenspezifische Polsterkollektion „Royal“ gibt den Startschuss für
den Eintritt in den englischen Markt.
Ergänzend zu seiner „Easylaxx“-Sessel-Kollektion komplettiert Cotta das
Thema Relaxen in Köln durch seine
neue Sofa-Kollektion „Relax“. Die auf
der M.O.W. erstmals gezeigten Wohnwelten inklusive Kastenmöbeln von
„Living & Dining“ werden zur imm
durch Neuheiten ergänzt. Innovationen gepaart mit „State of the Art“ in
puncto Technik, modischer Erscheinung und individuellem Charakter
prägen dabei auch diesmal wieder den
Auftritt von Cotta.

Cologne (gs). At its booth in hall 6, Cotta has started the diversity offensive announced in the August 2017 issue of
MÖBELMARKT and presented three
entirely new product ranges: “Bedter
Beds”, “Royal”, and “Relax”. The company from Liechtenstein also showed
its “Living & Dining” portfolio for the
first time as well as the successful collections “World” and “Happy”. All six
ranges are presented in separate houses
grouped around the “Cotta Boulevard”.
With “Bedter Beds”, a new collection of
boxspring and upholstered beds for the
entire European market, Cotta now also
caters for the product category “Sleep”.

The customer-specific “Royal” range
of upholstered furniture marks the entrance into the British market. In addition to its “Easylaxx” collection of armchairs, Cotta completes its “Relax” portfolio in Cologne with the “Relax” sofa
collection. The home environments with
free-standing “Living & Dining” cabinets first shown at the M.O.W. have
been completed with novelties for the
imm cologne. Innovations combined
with technological “state of the art” solutions, fashionable design, and individual character are once again the typical
ingredients of Cotta’s trade-fair appearance. Photo: Cotta

Raum gewinnen mit Hettich!
Win storage with Hettich!

Mehr Stauraum – mehr Freiraum!
TopLine Schiebetürsystem

More storage space – more free space!
TopLine sliding door system

Mit Hettich Beschlaglösungen können Sie Stauraum schaffen und verlustfrei
nutzen. Hausrat unsichtbar und doch leicht zugänglich verstauen. Ihre Räume
klug strukturieren und leicht Ordnung halten. So entsteht ein neues Wohnen:
raumbewusst, strukturiert, frei. Raum gewinnen - mit Hettich.

Hettich fitting solutions let you create and utilise every last inch of storage space.
For storing household items hidden from view yet in easy reach. Giving your rooms
clever structure and easily keeping everything in its place. The result is a new style
of home living: space conscious, structured, uncluttered. Win storage - with Hettich!

Mit Lösungen begeistern.
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

fascinaction.hettich.com

