


1–2 Lehnstuhl Fjord Relax von Patricia Urquiola

3 Sitzsystem Osorom von Konstatin Grcic

4–5 Würfel Oblio von Von Robinson
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Vom 11.–19. März 2006 strömten
viele, deren Wohnungen und Häuser
noch eingerichtet werden müssen,
aber auch solche, die sich nur infor-
mieren wollten, ins Messezentrum-
WienNeu. Dort nämlich wurde alles
gezeigt, was zum Thema Einrich-
tung, vom Wohn- bis zum Schlaf-
zimmer, von der Küche bis zum Bad,
und von der Garten- bis zur Terras-
sengestaltung am Markt zu finden
ist. 500 Aussteller in vier Hallen

waren jenseits des Donaukanals
eine Woche lang darum bemüht,
den Besuchern einen Überblick über
das Thema Einrichtung zu bieten
und zu vermitteln.

Doch auch diesseits des Kanals war
man ganz auf Design eingestellt.
Zeitgleich mit der Wohnen & Interi-
eur-Messe fand auch dieses Jahr
wieder die Möbelmesse H.O.M.E
Depot im Semperdepot statt. Unter

Eine Märzwoche in Wien, ganz im Zeichen des Wohnens und Designs – ein Rückblick
Auswahl von 60 Design-Entwürfen zum 50-Jährigen Firmenjubiläum von Moroso
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dem Motto „Design muss sein“
konnte man im einzigartigen
Ambiente des Semperdepots auf
drei Ebenen Produkte von 48 Aus-
stellern aus den Bereichen Möbel,
Einrichtung und Beleuchtung
sehen. Der einstige Produktionsort
für Theaterdekorationen und -kulis-
sen bot den spektakulären Rahmen
für die neuesten Kreationen des
Wohnens. In diesem Jahr wurde die
Messe durch eine Sonderausstel-

lung mit dem Titel „Off-Scale“
ergänzt. Diese vom italienischen
Möbellabel Moroso und seiner Wie-
ner Dependance prodomo initiierte
Ausstellung von Möbel-Prototypen
kann wohl im Nachhinein als das
zentrale Highlight der Messe
betrachtet werden.

Vor rund vier Jahren wurden in Mai-
land über 50 einzigartige Möbelpro-
totypen gezeigt, die von Moroso in
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Zusammenarbeit mit Designern wie
Jean Paul Gaultier, Stella Mc Cart-
ney oder Trussardi zum 50-jährigen
Firmenjubiläum entstanden sind.
Erstmals außerhalb von Italien
konnte man nun die teils als Model-
le und teils als 1:1-Prototypen aus-
geführten Möbel zusammen anse-
hen und auf ihre Bequemlichkeit hin
austesten. Einige dieser Möbel zäh-
len heute zu den Bestsellern der
Firma Moroso.
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6–8 Lehnstuhl Take a Line for a Walk
von Alfredo Häberli

9 Tisch Little Albert von Ron Arad

10–11 Kleiner Tisch Yo-Yo von Jakob Wagner
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Sedus Stoll Ges.m.b.H.
Eugendorf: Telefon +43 (0) 6225 21 0 54-0
Wien: Telefon +43 (0) 1 982 94 17
www.sedus.at

intensiver.

Wer an der 
Spitze steht, soll 
auch so sitzen.

Ein Kennzeichen erfolgreicher Menschen ist 
die Treue zu sich selbst und das Bekenntnis 
zu den Werten, die ihnen wichtig sind. 
Sedus my way belohnt als Dreh- und Konferenz-
sessel den Mut all jener, die täglich ihren 
eigenen Weg gehen, mit maximalem Komfort.
Seine visuelle Ausgewogenheit ist der sicht-
bare Ausdruck von Selbstbewusstsein und 
persönlicher Souveränität.

Drehsessel my way
Design: Michael Kläsener


