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Schüller präsentiert das neue Jorunal für next125. Es ist gewissermaßen das Lookbook einer neuen
Collection. Alle zwei Jahre bringt die Premiummarke aus dem fränkischen Herrieden in diesem
Medium ihre vielfältigen Neuheiten auf Papier und will‒ ergänzt durch inspirierende Stories und
Hintergründe ‒ die Marke so greifbar und sympathisch machen.
Unter dem Titel „Authentic kitchen“ werden alle Elemente des neuen Erscheinungsbildes im neuen Journal
auf 160 Seiten erlebbar ‒ das erfrischende neue Corporate Design, die Bildsprache und Hintergründe zur
Kampagne „Flower Art“.
Auch das Narrativ der „Creative Makers“ begegnet dem Leser in allen seinen Facetten.
Die neue Interviewreihe 12.5 Fragen, die sich insbesondere durch ihre auffällige Farbe, ein kräftiges
Neongelb, vom Rest der Publikation abhebt, bietet verschiedenen Kreativen, die in Verbindung zu next125
stehen, eine passende Plattform für Planungstipps.
So hält das Journal zum Beispiel ein Interview des next125 Designers Thomas Pfister bereit. Als Experte
für Farben und Oberflächen gibt er wertvolle Ratschläge zur Gestaltung. Auch der Basler Architekt Caesar
Zumthor und die österreichische Foodbloggerin Melanie Zechmeister, die sich bei der Planung ihrer neuen
Küche für Möbel von next125 entschieden hat, bereichern das Journal durch vielfältige Hacks aus der
Praxis. Außerdem neu: die ebenfalls farblich akzentuierten Seiten der verschiedenen Design-Icons von

next125, zum Beispiel dem Kochtisch, dem Trolley oder der Vitrine. Insgesamt sechs neue Küchen
entführen den Leser in die Welt der Marke.
„Mit unserem neuen Journal wollten wir nicht nur ‚schöne Küchen zeigen‘ und dadurch Inspiration liefern,
sondern haben ganz bewusst auch praktische Tipps zur Planung berücksichtigt, um Mehrwert für den
Leser zu schaffen“, so Annette Schumacher, Marketingleiterin von next125. So liegt dem Journal auch die
next125 Küchen-Checkliste bei, die als ideale Vorbereitung für den Besuch beim Fachhändler genutzt
werden kann.
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