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Hommage an Otto Wagner

Geradlinig, klar und mit unver-
kennbarem Design prägte der
Wiener Architekt und Designer
Otto Wagner mit seinen Ent-
würfen die Möbelkultur des
19. Jahrhunderts.

Otto Vagner (1841 - l9l8) gilt heute als
einer der bedeutendsten Vercreter des

Jugendstils, er spielt in der Architektur-
geschichre eine tragende Rolle und gilt
als eigentlicher Begründer der moder-
nen Architektur. Mir dem Stuhlmodell
,Wagner" bringt die Manufakrur Schulte
Design jetzt eine Hommage an den gro-
ßen Viener Meister heraus. Selbstvcr-
ständlich mit eigenem Markenzeichen.
Denn bis auf sein Geburtsjahr hat oer
[ormschöne Armrruhl  n ichrs Ant iquar i -
sches an sich. Ganz im Cegenteil.

Überzeugende Interpretation

l)er kurvenstarke, schnitt ige,Wagner"
besricht mit hohem Komforr, den der
Stuhl seiner aufwendig ausgefrästen Sitz-
mulde verdankt. Dieser Sattelsitz und die
einzigarrige Linienführung sind die be-
sonderen Merkmale der Neuheitaus dcm
Hause Schulte Design. Ob pur in Eicne
natur oder aber in allen RAL-Farben ge-
beizt macht die Reedition in jedem Am-
biente eine gute Figur.

Autdem romantischen Gut Bö(kelin Rödinghausen setne Schulte Design die Neuheiten forms(hön
in Szene.

Seine erste, ,Si tzprobe" har der Klas-
siker im modcrnen Gewand bereirs
mit  Bravour gemeistert :  lm Rahmen
der diesjährigen ,,Küchenmeile A 30"
präsenr ier te Schul te Design auf dem
romanrischen Gut Böckel  in Röding-
hausen zahlreiche Neuheiten und setzre
dorr Kochen und \Wohnen formschön
in Szene. Dabei  entpuppte s ich der
bequeme Sitz-Klassiker als, ,Gourmet
der Exrra-Klasse". Auf der Möbelmesse

, , lMM" in Köln können sich Interessen'
ten selbst vom Ceschick des Krefc]dcr
Designers und Firmenchef Franz- lo ' . ' t
Schulre und 

'e inem 
Hä ndchen lur

Trends überzeugen. Seir über 120.J.rh-

ren steht das Unternehmen [ür M.r ' ' r '
holzverarbei tung und wohngesundc

Möbel mit  technischen Finessen. In

dieser Zeir  wandelre s ich der k lc inr
Handwerksbetr ieb zum internl t  i , r  r r . r .
agierenden Unternehmen. r

Schult O.rlgn üb.ifohrtden KLrslk rvon Otlolv.genf.ld In.ln,.ltgürl8€t funlüonahr Möb.|.
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Elementcn der Scrie .,wood" ein
preisqünstiqes, rustikales Anqcbot
im Portfolio, das sich durch qerad'
l iniqc formon und unkomPlizicr-
tcs Uesiqn auszcichnet. Dic klare
Aufteilunq und massive Verarbei-
tung qaranticren cine lanqc
Lcbensdaucr. Zu dcr SeriQ zählen

Fingabe der wlchtrgstcn Parame-
ter wie BanKorm, Abmessunqen
und Desiqn präsentiert der Konfi-
gurator dcm Benutzcr schon nach
wenigcn Mausklicks eine räumll-
che Ansicht in 3D mit vollständi-
qcr Stücklistc und Kaufpreis.

wv!nv. qo t n. (l o

len ntnaursterEer l  u l t l l  l r l  uutct tuus

auch an höher geleqcne Regale
oder derqleichen qelanqen.
,,Upqrade" kommt nicht nur flexi
bel, sondern auch larbenfroh
daher und ist in den Varianten Rot,
Oranqe, Weiß, Grün und Grau-
Anthrazit erhältlich. Mit eincm

Geschützt wie in einer FIöhle fühlt
man sich in der Polsterbank
,,Cav€!" der fl. May KG. Blickfanq
des Modclls, das als Zwci- und
Dreisitzer erhältl ich ist, bildet die
bis zu vier. Polsterreihcn hoch
umlaufende Lehnc in wellenoPtik
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