
 

 

iSaloni bewertet bei BRABBU 
 

Ein weiterer Meilenstein durch die Einführung neuer Stücke erobert, eine neue Kollektion 
und die Enthüllung eines neuen Projekts 

 
Sechs Tage einer frenetischen und anstrengenden Show, wo verschiedenen Arten von Menschen die BRABBU 
Stücke Live sehen dürften. Abgesehen der geschäftliche Variante, hatte BRABBU Momente purer Freude mit 
der Stimme eines ihrer Teamplayer und teilte die Inspiration über der ganzen Show mit der Arbeit der 
Designer in loco. Für das Team war es nicht nur eine weitere Messe, alle Voraussetzungen für einen 
erholsamen, angenehmen, und Trendvollen Umfeld sind erreicht worden, in dem jeder sich wie zu Hause 
fühlen konnte. Die Botschaft war "unser Haus ist dein Haus", und Sie können es durch die Gastfreundlichkeit 
des Teams, der Stücken und den schönen Porto Wein das serviert wurde fühlen. 
 
*Sehen Sie den Video für ein Blick auf der Stimmung  https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4  
 
 

 
 
 
BRABBU Designer betraten iSaloni um ihre Arbeit zu zeigen. Allerdings war ihr Ziel größer: sie beschlossen, 
dort zu sein, um zu inspirieren, inspiriert zu werden und um die nächsten Marke Nachrichten mitzuteilen. 
Nach ihnen, ist die ganze Atmosphäre sehr motivierend und inspirierend um die kommenden Neuheiten zu 
entwickeln. Der Kontakt mit denen, die ihre Stücke verwenden können, änderte ihre Einstellung und sie 
wurden orientiert zu zeichnen basiert in den Meinungen, Vorlieben und Anforderungen der anspruchsvollsten 
Besucher. 
 

BOLD Kollektion 
 
BRABBU hatte entschieden, dass iSaloni die Zeit und Ort war, ihre brandneue Kollektion zu starten: BOLD 
Collection. Als sie beschrieben, BOLD Collection "ist eine Sammlung die entworfen wurde um Ihre Träume in 
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kräftigen Farben zu umsetzen, und mit einer Mystikern und schicken Stimmung anzupassen. Um so Projekte in 
authentische Innen Landschaften zu drehen." 
 
* Es ist sicherlich so. Sehen Sie das Video um zu verstehen, was sie meinen: 
 https://www.youtube.com/watch?v=--lYrTHOd_A  
 
 

 
 
 
“Mit der BOLD Kollektion, alle Linien zählen und jede kleine Ecke wird mit Silhouetten abgelegt, dass 
sie ohne die Atmosphäre zu sättigen, robuste Polsterung Stücke erscheinen lassen.” 
 
Die Sammlung wird von sieben verschiedenen Modellen zusammengesetzt und der Ausgangspunkt 
waren die Sessel. Allerdings ist ein Ambiente, nicht nur durch die einteilige Typologie zu beachten und 
mit dem Ziel, alle Lösungen für jeden Raum zu erfüllen haben wir eine breite Palette von 
Produkttypologien entwickelt, von Sessel, Barhocker, Esszimmerstühle bis zu zwei Sofas. 
 
Als BRABBUs Haupt Kollektion, hat BOLD Collection die gleichen Vorteile wie ein maßgeschneidertes 
Stück, speziell für jedes Projekt. Die Vielfalt der Möglichkeiten die diese Stücke einzigartig machen sind 
fast endlos. 

 Vielfältige Stoffe aus unserer Kollektion 
 Senden Sie uns Ihren eigenen Stoff oder Leder um eines der Stücke zu polstern 
 Verschiedene Nägel die mit dem Stoff kombinieren 
 Verschiedene Ausführungen, die alle Details des Projektkonzepts anpassen 

 
 
„BOLD Kollektion umfasst nicht nur Polsterstücke mit einer leichten Optik, sondern will auch eine 
heftige Aussage in BRABBUs Hauptsammlung und Welt bringen." 
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Weitere NEWs 

 
Abgesehen von der BOLD Kollektion, präsentierte BRABBU auch weitere neue Stücke, die mehr Reichtum zu 
ihrer Hauptsammlung gebracht haben. Der eine, der hervorgehoben werden muss, ist der BELIZE Spiegel. Ein 
Aussage Stück, das das Design-Team entwickelt hat, um den Hallen, Eingänge und Wohnzimmer voller 
Charakter und Farbe von zu machen. 

 
BELIZE Spiegel 
Eines der schönsten Korallenriffe der Welt ist in Belize zu sehen. Gefüllt mit Leben in 
verschiedenen Farben und Formen, jubelt es in Harmonie mit der umgebenden Atmosphäre. Es ist 
in dieser Harmonie und in den verschiedenen Formen des Lebens, das BELIZE runder Spiegel 
inspiriert wurde.  DOWNLOAD HR IMAGES 

 

http://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/belize-mirror/
https://www.brabbu.com/en/press/


 

 

 

 
 

Enthüllende Überraschung 
 

Um die Show von seiner besten Seite zu schließen, enthüllt BRABBU, dass bald die BRABBU Contract 
Sammlung startet, die derzeit in Entwicklung ist. 
 
Nach 5 Jahren in der Möblierung, Polstermöbelierung, Beleuchtung und Teppiche Designermarkt, entschied 
BRABBU einen Schritt weiter voraus zu gehen, um das Leben ihrer Kunden zu verbessern und hat so 
beschlossen, dass die Zeit gekommen ist im Contract Umfeld zu sein. 
 
BRABBU CONTRACT wird spezifische Qualitäten und professionelle Attribute für die Gastfreundschaft Welt 
kombinieren, die sich von den Wohnmarkt in Bezug auf die Produkt Funktion und Zweck unterscheiden, ohne 
zu vergessen, Modernität, Ästhetik und Design-Trends zu kombinieren, um die Anforderungen des Kunden zu 
erfüllen. 
 
BRABBU Contract Kollektion wird in Kürze auf der Website www.brabbucontract.com,  präsentiert werden, wo 
die Besucher einer der ersten zu abonnieren sein können. Schon bald kommen weitere Neuigkeiten.  
 
 
*Sehen Sie den Video um mehr herauszufinden:  https://www.youtube.com/watch?v=t9bXiwbOv6g  
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Für Weitere Hohe Auflösung Bilder Anfrage HIER  
 

Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie: 
Press Relations 

press@brabbu.com 
+351 222 015 850 
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