Pressemitteilung
„Styleguide Möbelmesse Mailand 2018“
Mailand pulsiert. Mailand ist im Ausnahmezustand, wenn die Weltleitmesse „Salone del mobile“
stattfindet. Viele Automobilhersteller und Labels aus der Modewelt nutzen die Möbelmesse, sich und
Ihre Neuheiten zu präsentieren. Andreas Mayr, Geschäftsführer der Schreinerei & Möbelmanufaktur
Mayr, war wieder mit einer Expertengruppe vor Ort, um die Trends der Zukunft aufzuspüren.
„Anscheinend beruhigt sich die Möbelwelt in diesem Jahr etwas. Es waren weniger Toptrends
erkennbar als in den Jahren zuvor – und auch die Materialien und Muster werden wieder ruhiger und
harmonischer“, zieht Andreas Mayr ein erstes Fazit.
Bei den Proportionen von Untergestellten und Polstern sind zwei gegenläufige Entwicklungen
erkennbar: Entweder sehr filigran und schlicht oder aber recht überproportioniert. Andreas Mayr
vermutet, dass sich die üppigen Formen nicht halten werden.
Im Möbelbau wird verstärkt auf Materialkombinationen, vor allem mit Holz und Stein, gesetzt –
teilweise mit komplexen Materialverbindungen und ausgeklügelten Maschinenbearbeitungen.
Erkennbar ist auch, dass der Möbelmarkt auf die Wohnraumverknappung reagiert.
So findet man vermehrt platzsparende Multifunktionsmöbel und Möbel, die man mit einfachen
Handgriffen zusammen- oder wegklappen kann.
Gefragt nach dem stärksten Trend muss Mayr nicht lange überlegen. „Holz im Bad“, kommt seine
Antwort kurz und knapp „und zwar in allen Variationen – als Wandverkleidung, als Bordüre oder
Sockelleiste und natürlich bei den Waschtischmöbeln.“
Bei den Hölzern sind weiterhin Eiche, Nussbaum und auch Esche (Natur oder grau lasiert) stark
vertreten. Dazu ist Edelstahl gebürstet und Chrom wieder zurück.
Stoffe sind weniger opulent in der Musterung – eher geometrisch oder in gedeckten
Farbabstufungen (Terrakotta; Rosatöne; Waldgrün). Betrachtet man das Finish findet man
überwiegend matte und tiefmatte Oberflächen.

In seinem Schlussfazit kommt Mayr über die Tage in Mailand ins Schwärmen.
„Die wichtigsten Hersteller sind sowohl in den Messehallen als auch an den Hotspots in der City, wie
z. B. in „Brera“ und der „Zona Tortona“ zu finden. Bei traumhaftem Wetter, mediterranen Flair und
emotionalen Inszenierungen bereitet es viel Freude die Zukunftstrends der Möbelwelt zu erkunden,
um im Anschluss daran, unseren Kunden die richtigen Tipps und Empfehlungen zu geben.“
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