eschäftsjahr zurück

Ladenbauunternehmen Dula
realisiert Modehaus in Essen

Italienischer Treppenspezialist
Fontanot feiert 70. Geburtstag

jw.hene.com

www.dula.de

www.fonlanotsliop.com

3 Geschäftsführer des österreichischen Büromöbelspeilisten Bene, Michael Fried (links) und Dr. Jörg Schusch»(rechts), können auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr
17 zurückblicken. Schon die Zahlen für das erste

Two become one: Im Zuge einer Goneralsanierung

Vor 70 Jahren begann die Geschichte des Treppenherstel-

machte Marion Küpper aus ihren zuvor zwei Ladenlo¬

Icrs Fontanot in einer Schreinerei in Rimini. Was hier zu¬

Ibjahr. die zum jahresende vorlagen, zeigen eine deut-

ene eduaufi auf ein erfolgreiches

he Steigerung der Ertragskraft sowie der Eigenkapi-

kalen im Essener Stadtteil Bredeney ein großzügiges

nächst mit der Herstellung einfacher Sprossenleitern be¬

und modernes Modehaus. Das gesamte Projekt wurde

gann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zur aus¬

von der Entwurfs- und Ausführungsplanung über die
Betreuung der baulichen Gewerke bis hin zur Licht¬

gefeilten Industrieproduktion intelligenter Feriigteiltreppen, die den Architekten und Innenarchitekten möglichst
viel Spielraum bei der individuellen Gestaltung lassen.
Das überzeugt und sichert heute den weltweiten Erfolg.

quote. Dafür verantwortlich sind nicht zuletzt eine Rei-

planung sowie zur Produktion und Montage vom inter¬

erfolgreicher Produkteinführungen der letzten jähre.

national tätigen Ladenbauunternehmen Dula betreut.

e managing directors of the Austrian office furniture
scialirt Bene, Michael Fried (I) and Dr. jörg Schuschnig
can look back on a successful business year 2017. The
ures for the first half of the year, which were available
the end of December, already show a significant increain profitability and the equity ratio. Successful product

Two become one: in the course of a gcneral refurbishment, Marion Küpper turned her two stores in Essen's

The history of staircase manufacturer Fontanot began in
a joinery in Rimini 70 years ago. What bogan with the
produetion of simple runged ladders has over the decades developad into a sophisticated industrial produetion
of intelligent prefabricated staircases, which give archi-

mches over the past years are responsible for this rise.

Bredeney district into a spacious and modern fashion
boutique. The internationally active shopfitting Company
Dula supervised the entire project, from the design and
implemeniation planning to the supervision of the buildingtrades, io lighting design, produetion and assembly.

irsberger forscht zusammen
lit der Hochschule Luzern

ET entwickelt Messestand für
john Deere auf der Agritechnica

Caparol unterstützt Ausstellung zu
Jil Sander in Frankfurt am Main

'w.yirEhergEr.com ¦ www.hslu.ch

www.etglobal.coni

www.caparol.de • www.museumangewandlekunsl.de

tccts and interior designers as much scope as possible for

individual design. This ensures worldwide success today.

ter dem Titel „Corporate Collaboration Spaces" hat die

Auf der Agritechnica-Mcsse Mitte November in Hannover

Noch bis zum 6. Mai zeigt das Museum für Angewandte

'schungsgruppe ,1Meet2Cre3te" der Hochschule Luzern

präsentierte sich der Landmaschinen-Hersteller john

ie Studie zur zukunftsfähigen Gestaltung von Konferenz-

Deere auf einer Gesamtfläche von 5.500 Quadratmetern.

d Moetingräumen erarbeitet. Unterstützt wurde die
chschule dabei vom Büromöbelspozialisten Girsberger,
r die Ergebnisse der Studie in neue Produktentwicklun1 einfließen lassen will. Alle Ergebnisse können auf der
mepage der Hochschule eingesehen werden!

Für die Konzeption und Umsetzung des riesigen Mes¬
sestands war die ET Global Exhibit Group (bis 2017: Ex¬
potechnik) aus Taunusstein verantwortlich. Ein flexibles

Kunst in Frankfurt am Main eine große Retrospektive
zum Work der Modeschöpferin jil Sander. Der Farbenhersteller Caparol unterstützt die Ausstellung mit einer Aus¬

System aus wiederverwendbaren Holzmodulen sorgte für

einen ebenso gelungenen wie nachhaltigen Auftritt.

wahl von vier Farben aus seiner neuen Farbkollektion
leons. Diese ist von prägenden Momenten der Zeitge¬

schichte der letzten Jahrzehnte inspiriert, was die Farben
zu einem idealen Begleiter für die Retrospektive macht.

der the title of "Corporate Collaboration Spaces", the

Ai the Agritechnica trade fair in mid-Novcmber in Hano-

eel2Create" research group al Lucerne University of

ver, agricultural machinery manufacturer john Deere pre-

Until 6 May. tho Museum Angewandte Kunst in Frankfurt /
Main is presenting a retrospective on the work of fashion

plied Sciences and Arts has dcvelopcd a study on the

sented itself on a total area of 5,500 square metres. The

designer Jil Sander. Paint manufacturer Caparol supports

siainable design of conference and meeting rooms.

pporter was office furniture specialist Girsberger, who

ET Global Exhibit Group from Taunusstein was responsi¬
ble for the design and implernentation ofthe huge oxhibi-

nts to incorporate the results into new product devolop-

tion stand. Aflexible systern of reusable wooden modules

the exhibition with four colours from its new kons colour
colicction. This is inspirod by tho formative moments in
contemporary history of recent decades, which makes

¦nts. All results are shown on the university's homepage!

ensured a successful and sustainable appearance.

these colours an ideal companion for the retrospective.
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