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Hettich Trendreport

Wunderbar wandelbar 
Wonderfully versatile 

IMM Cologne und Hausmessen 2016
IMM Cologne and in-house exhibitions 2016
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Trendreport der IMM Cologne 
und Hausmessen 2016

Entdecken Sie die Trends für 
Wohn- und Schlafmöbel in unserem 
Trendreport. Er zeigt Ihnen eine 
Auswahl an Impressionen rund 
um die Messe „IMM Cologne“ und 
die begleitenden Hausmessen. 
Lassen Sie sich inspirieren!

IMM Cologne and in-house 
exhibitions 2016 trend report

Discover the trends for living room 
and bedroom furniture in our trend 
report. It gives you a number of 
impressions covering all aspects 
of the ”IMM Cologne“ interiors 
show and the accompanying in-
house exhibitions. Be inspired.
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Vielfältige Oberflächen
Surfaces galore

Bei Möbeloberflächen hat pures, 
natürliches Holz einen beeindruckenden 
Auftritt. Spannende Kombinationen 
entstehen mit Leder bei Betten und 
Sitzmöbeln sowie mit weißen, grauen 
oder schwarzen Lackfronten bei 
Schränken. Generell sind Grautöne und 
Kontraste mit Schwarz und Weiß sehr 
präsent. Fronten mit Betonoptik setzen 
einen überraschenden Kontrapunkt 
abseits gewohnter Möbelästhetik. Farbe 
kommt hauptsächlich durch Pastelltöne 
ins Spiel. Besonders im Trend: Rosa-
Töne bei Sitz- und Ruhemöbeln.

Unadulterated, natural wood cuts an 
impressive figure on furniture surfaces. 
Leather on beds and seating as well as 
white, grey or black lacquered fronts on 
cabinets create exciting combinations. 
Hues of grey and contrasts with 
black and white are in general very 
much present. Fronts in concrete look 
provide a surprising counterpoint aside 
customary furniture aesthetics. Colour 
mainly comes into play from pastel 
shades. Particularly en vogue: shades of 
pink in seating and resting furniture.
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EDEL KOMBINIERT: 
HOLZ UND LACK

CLASSY COMBINATION: 
WOOD AND LACQUER
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NATÜRLICH KOMBINIERT: 
HOLZ UND LEDER

NATURAL COMBINATION: 
WOOD AND LEATHER 
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FRISCH KOMBINIERT: 
HOLZ UND WEISS

FRESH COMBINATION: 
WOOD AND WHITE
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▼  Ob kleine, leichte oder große, 
breite Schubkästen: Dank Quadro 
Auszugsführungen lassen sie sich 
leicht öffnen und sanft schließen.

▼  Whether small, lightweight or large, 
wide drawers: Quadro drawer 
runners let them open easily and 
close gently.

◀  Wenn Türen tausendfach bewegt 
werden: Auf die stabilen Intermat 
Scharniere ist Verlass.

◀  When doors are opened thousands of 
times: you can rely on sturdy Intermat 
hinges.

▲  Die mittlere der drei Schiebetüren 
lässt sich in beide Richtungen öffnen 
und schließt beidseitig gedämpft. 
Optional auch mit gedämpfter 
Öffnung: TopLine Schiebetürsystem.

▲  The middle one of the three sliding 
doors can be opened in both 
directions and closes gently on 
both sides. Also with optional soft 
opening: TopLine sliding door 
system.
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NATURHOLZ / 
HOLZOPTIKEN

NATURAL WOOD / 
WOOD EFFECTS
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ELEGANT UND EDEL: 
GRAU

ELEGANT AND CLASSY: 
GREY
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COOLE KONTRASTE:  
SCHWARZWEISS 

COOL CONTRAST:  
BLACK AND WHITE
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ROSA UND ANDERE  
PASTELLTÖNE

PINK AND OTHER  
PASTEL SHADES
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LOFT LIVING:  
OBERFLÄCHEN IN  
BETONOPTIK

LOFT LIVING:  
SURFACES IN  
CONCRETE LOOK
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Lebendige Architektur
Living architecture

Ausschnitte, offene Flächen oder 
eingesetzte Regale verleihen 
Wohnmöbeln spannende Akzente. 
Glaseinsätze lassen uns Möbel 
dreidimensional erleben. Fronten 
werden immer breiter. Skandinavisches 
Design erfreut sich großer Beliebtheit: 
Viel Weiß, helle Hölzer und reduzierte 
Formgebung prägen diesen traditionellen 
Stil. Charaktervolle Vintage-Möbel im 
Retrostyle sorgen für sympathische 
Abwechslung. Schreibtische fügen 
sich elegant ins Wohnumfeld ein und 
werden zu attraktiven Designobjekten. 
Badezimmer werden wohnlicher und 
verschmelzen mit dem Schlafzimmer. 
Begehbare Kleiderschränke sind 
wahre Stauraumwunder und 
verströmen einen Hauch von Luxus.

Cut outs, open sections or fitted 
shelves add exciting statements to 
living room furniture. Glass inserts 
let us experience furniture in three 
dimensions. Fronts are getting wider and 
wider. Scandinavian design is hugely 
popular: a lot of white, light coloured 
timbers and understated look define this 
traditional style. Vintage furniture full 
of character in retro style provides a 
pleasant change. Desks blend elegantly 
into the living room environment and 
become attractive design objects. 
Bathrooms are taking on a homely 
look and merging with the bedroom. 
Walk-in wardrobes are veritable space 
wizards and exude a touch of luxury.
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INSPIRIERENDE EIN- 
BLICKE: AUSSCHNITTE  
IM MÖBEL

INSPIRING INSIGHTS:  
CUT OUTS IN FURNITURE
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ALTBEWÄHRT, NEU  
INTERPRETIERT: DER  
MODERNE SEKRETÄR

 
THE WELL TRIED,  
REINTERPRETED: THE  
MODERN BUREAU
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FLAIR DES NORDENS: 
SKANDINAVISCHES  
DESIGN

NORTHERN FLAIR:  
SCANDINAVIAN DESIGN

▼  Für Ruhe im Babyzimmer sorgen  
Quadro Führungen mit Silent System.

▼  Quadro runners with Silent System 
provide peace and quiet in baby‘s room.

◀  Dank des TopLine Schiebetürsystems 
lassen sich auch schwere Fronten spie-
lend leicht und sanft bewegen.

◀  The TopLine sliding door system even 
lets you move heavy fronts gently and 
with effortlessly ease.
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ANZIEHEND: BEGEH- 
BARE KLEIDERSCHRÄNKE

APPEALING: WALK- 
IN WARDROBES

▼  Mit dem WingLine Faltschiebetür-
system lassen sich Falttüren komfor-
tabel öffnen. Und dank der Sensys 
Scharniere sanft und leise wieder 
schließen.

▼  The WingLine folding sliding door 
system opens folding doors with 
incredible ease. And with Sensys 
hinges, closes them again quietly and 
gently.
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◀  Für jede Anforderung die perfekte 
Türlösung: Drehtüren mit Intermat 
Scharnieren oder das TopLine Schie-
betürsystem. Überall bequemer Zugriff, 
optimale Stauraumausnutzung und 
Übersicht.

◀  The perfect door solution for any need: 
hinged doors with Intermat hinges 
or the TopLine sliding door system. 
Easy access everywhere, optimum use 
of storage space and a clear view of 
contents.

▼  TopLine mit synchron öffnenden Türen: 
Mit einem Handgriff wird der gesamte 
Inhalt dieses begehbaren Kleider-
schrankes zugänglich. 

▼  TopLine with synchronously opening 
doors: a single movement of the hand 
provides access to the entire contents 
of this walk-in wardrobe.
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AUSGEZOGEN: BREITE 
FRONTEN 

OPENED: WIDE FRONTS

▶  Selbst bei außergewöhnlich breiten 
Auszügen sorgen Quadro Führungen 
für höchste Stabilität und Laufqualität.

▶  Quadro runners give maximum 
stability and superb running quality 
even to exceptionally wide pull-outs.
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Intelligente Funktion
Intelligent functionality

Möbel werden immer smarter: 
Durch integrierte Lautsprecher, USB-
Schnittstellen oder Ladestationen sind 
sie der ideale Platz für Multimedia-
Installationen. Immer häufiger wird 
Licht im Möbel integriert. Clevere Ideen 
für Stauraum und Innenorganisati-
on machen in allen Wohnbereichen 
Karriere; selbst in kleinsten Räumen 
schaffen Sie praktikable Platzreserven. 
Immer beliebter werden wandelbare 
Möbel, die verschiedene Funktionen in 
sich vereinen. Der Trend zu grifflosen 
Fronten hält an; das bequeme Öffnen 
auf Druck begeistert weiterhin. Das 
Comeback des Jahres gebührt den 
Falttüren: Sie spielen am Kleiderschrank 
ihre praktischen Vorzüge überzeugend 
aus. Und für einen echten Wow-Effekt 
sorgen Synchronschweber, bei denen 
sich mit einer Bewegung zwei Türen 
gleichzeitig öffnen.

Furniture is getting smarter all the 
time: integrated speakers, USB ports 
or charging stations make them the 
ideal place for multimedia installations. 
Light is being integrated into more 
and more furniture. Clever ideas for 
storage space and interior organisation 
are making a name for themselves in 
all parts of the home; they provide 
practical space even in the smallest of 
rooms. Transformable furniture that 
combines various functions is becoming 
increasingly popular. The trend towards 
handleless fronts remains unbroken; 
the convenience of opening at the 
press of a finger continues to enthral. 
The comeback of the year belongs 
to folding doors: they convincingly 
demonstrate their practical benefits on 
the wardrobe. And a real ”wow“ effect 
comes from the synchronously sliding 
doors where one movement opens two 
doors at the same time.
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SMART AM START
SMART START
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ELEGANT UND  
ERHELLEND:  
LICHT IM MÖBEL
ELEGANT AND  
ENLIGHTENING:  
LIGHTING IN  
FURNITURE
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COMEBACK DER  
FALTTÜREN

COMEBACK OF  
FOLDING DOORS

Mit dem WingLine Faltschiebetürsystem 
stehen die geöffneten Türen nicht so weit 
in den Raum.

With the WingLine folding sliding door 
system, open doors do not extend into 
the room as far.
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SYNCHRON- 
SCHWEBER

SYNCHRONOUSLY 
SLIDING DOORS

Öffnen mit Wow-Faktor: Mit dem syn-
chronisierten TopLine Schiebetürsystem 
öffnen zwei Türen gleichzeitig und bieten 
sekundenschnell den vollen Überblick.

Opening with ”wow“ factor: with the  
synchronised TopLine sliding door system, 
two doors open at the same time,  
revealing everything inside in seconds flat.
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▲  Kommodenschubladen lassen sich  
mit der flexiblen Innenorganisation 
OrgaStripe individuell strukturieren.

▲   Dresser drawers can be structured in 
any way with the versatile OrgaStripe 
interior organiser.

▲  Mit Intermat Scharnieren können 
Sie auch in verwinkelten Ecken 
effizient Stauraum gestalten.

▲  Intermat hinges let you create  
efficient storage in irregularly 
shaped spaces.

▲  Schwer zugänglicher Stauraum ist 
mit Intermat Weitwinkelschar-
nieren deutlich leichter erreichbar.

▲  Intermat wide angle hinges make 
hard to reach storage space far 
easier to access.

CLEVERE STAURAUMIDEEN

CLEVER STORAGE IDEAS
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▶  Quadro Auszugsführungen mit 
Silent System lassen die Schub-
kästen dieser Wickelkommode leise 
schließen.

▶  Quadro drawer runners with Silent 
System quietly close this changing 
unit‘s drawers.

▶  Mit Quadro Auszugsführungen 
von Hettich sind Schubkästen 
kinderleicht zu öffnen.

▶  Drawers are ever so easy to open 
with Quadro drawer runners 
from Hettich.
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VERWANDLUNGS- 
KÜNSTLER: MULTI- 
FUNKTIONALE MÖBEL

MASTER OF TRANS- 
FORMATION: MULTI- 
FUNCTIONAL FURNITURE
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◀  Griffloses Design für Schubkästen lässt 
sich mit Quadro Push to open über-
zeugend umsetzen. Auf sanften Druck 
öffnet der Auszug.

◀  Quadro Push to open provides the 
conclusive answer to producing 
handleless design for drawers. The  
pull-out opens in response to a press.

▶  Hinter diesen Drehtüren ver-
bergen sich Sensys Scharniere 
mit Push to open. Zum Öffnen 
einfach auf die Front drücken.

▶  Quadro Push to open provides 
the conclusive answer to 
producing handleless design for 
drawers. The pull-out opens in 
response to a press.

KONTUR PUR:  
GRIFFLOSE FRONTEN

NEAT CONTOUR:  
HANDLELESS FRONTS
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www.hettich.com
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