PRESSENACHRICHT
TON bringt nach Mailand einen lachenden Stuhl mit
Eine der wenigen tschechischen Firmen, die sich auch dieses Jahr auf der bedeutendsten
Möbelmesse Salone del Mobile präsentieren werden, ist TON aus Bystritz am Hostein, der
führende europäische Hersteller vom Sitzmöbel. Bereits letztes Jahr kam TON in Mailand aus der

für modernes Möbel bestimmte Halle in die "Designhalle" voran, unter die besten Hersteller
der Welt, und zwar dank einigen Prestigeauszeichnungen, die TON voriges Lahr gewann.
Aktuell finden Sie TON unter der Nummer B 21 in der Halle 12.
Dieses Jahr präsentiert TON wieder einige Neuheiten. Nach der Vorstellung des Stuhls 002
und Kleiderständers Tee, die bereits auf der IMM Cologne präsentiert wurden, werden völlig
neue Stühle One und Rauma von österreichischem Designstudio Guggenbichlerdesign… und
der Stuhl Forssa von slowakischem Designer Michal Riabič ausgestellt. Mit ihm arbeitete
TON schon an mehreren Produkten zusammen, z.B. an dem Schaukelstuhl Wave, der den
Preis Möbel des Jahres 2011 gewann.
Alljährlich stellen in Mailand etwa 1 300 Firmen aus und es kommen immer fast 300 Tausend
Designliebhaber. Man muss auf eine solche Delegation vorbereitet sein, deshalb arbeitete
TON, wie auch im letzten Jahr, bei dem Entwerfen der Exposition mit dem tschechischen
Designstudio Olgoj Chorchoj, mit Michal Froněk und Jan Němeček an der Spitze, zusammen.
Was wird also die Messebesucher in dem Stand von TON erfreuen?
Wahrscheinlich der „lachende“ Stuhl. Genau so kann man nämlich den Stuhl Rauma
bezeichnen, dessen Aussehen durch eine gerundete Form der Rückenlehne geprägt wird, die
zugleich auch sehr praktisch ist. Dies werden vor allem Damen schätzen, da sie ihre
Handtaschen in einem Restaurant nie mehr auf dem Boden werden ablegen müssen,
sondern sie hängen sie auf die Rückenlehne des Stuhls Rauma, der zugleich eine angenehme
und positive Atmosphäre schaffen wird.
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Bei dem Stuhl One ließen sich Heike und Harald Guggenbichler von der Geschichte der Firma
TON und den seit Jahren bewährten Möglichkeiten vom Holzbiegen inspirieren. Diese
Inspiration mündete in Entstehung eines außergewöhnlichen Stuhls aus gebogenem Holz,
der auch stapelbar ist und dadurch nicht nur in Haushalte sondern auch in Cafés und
Restaurants perfekt passt.
Die letzte Neuheit ist der Stuhl Forssa. Dessen Entwurf entstand im Rahmen eines internen
Wettbewerbs, das als Redesign des Stuhls City ausgeschrieben wurde. Designer Riabič
entledigte sich seiner Aufgabe aber eher konzeptionell und nutzte den ursprünglichen Stuhl
„nur“ als ein Modell mit bewährten Parametern, die auch der Stuhl Forssa anbieten sollte.
Dieser ist höchst modern, noch dynamischer, mit sauber bearbeiteten Details.
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