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Neue Programme | In Mailand konn-
ten die Besucher in der Surteco-
Ausstellung die komplette Dekor-
entwicklung von der ersten Inspira-
tion bis hin zum Systemverbund 
am Möbel miterleben. Bereits im 
Eingangsbereich der Stadtvilla zog 
eine historische Weinpresse alle 
Blicke auf sich. 

Balken einer antiken Weinpresse 
dienten als Vorlage 
Hier erfuhr man, dass echte Balken 
einer antiken Weinpresse als Vorla-
ge dienten. In den weiteren Räum-
lichkeiten zeigten riesige Papier-
bahnen Separationen und unter-
schiedliche Varianten des Dekors, 
flankiert von Mood-Bildern rund um 
das Thema Wein. Am Ende stand 
schließlich ein multifunktionales 

Möbel, das den Dekorverbund über 
alle Substrate eindrucksvoll zeigte.

Noah stand Pate
Für die Entwicklung dieses Dekors 
„Noa“ wurden Eichenbohlen ver-
wendet, die aus einer uralten, lang 
gedienten Weinpresse stammen. 
Inspirationsquelle für den Dekorna-
men ist die Legende von Noah, der 
an den Hängen des Berges Ararat 
die ersten Reben gepflanzt und 
sich am Saft der edlen Trauben er-
freut haben soll. 

Durch Verwitterungsspuren und ei-
ner Patina aus echten Weinflecken 
sehen die Bohlen besonders au-
thentisch aus. Sie erzählen von ei-
nem der ältesten Kulturgüter der 

Menschheitsgeschichte: dem 
Weinbau. Durch die klare Plankung 
wirkt das Dekor auch auf kleinteili-
gen Möbelflächen. 
Wie alles natürlich Gewachsene 
besitzt diese Eicheimpression ei-
nen einzigartigen Charakter. Risse, 
Gebrauchsspuren und eine säge-
rau-Optik unterstreichen ihren uri-
gen Charme. Das Dekor „Noa“ ver-
wandelt Einrichtungsgegenstände 
in Möbel mit Geschichten und Räu-
me in einen behaglichen und be-
ständigen Rückzugsort – es ist wie 
ein gedanklicher Streifzug durch 
jahrtausend alte handwerkliche 
Überlieferungen.  leo

Fine wines and  
stylish decor 
For the very first time, Surteco 
presented at the Milan Furniture 
Fair and surprised visitors with an 
exhibition about the development 
of a decor, following the process 
right through to the finished piece 
of furniture. The focus was on the 
“Noa” decor that was developed 
using the top beam of an antique 
wine press as inspiration. The 
beams of an antique wine press 
were the model for this design. In 
the other areas of the exhibition, 
enormous paper web dividers 
and different variations of the de-
cor flanked by mood boards con-
taining images relating to wine 
were presented. At the end, there 
was a multi-functional piece of 
furniture that showed off the de-
cor on a variety of substrates in an 
impressive way.

Produkte & Konzepte

Edle Tropfen und stilvolles Dekor 
Zum ersten Mal präsentierte sich Surteco auf der Mailänder Möbelmesse und überraschte die Besucher
ströme mit einer Ausstellung über die Entwicklung eines Dekors bis hin zum fertigen Möbel. Im Mittelpunkt 
stand dabei das Dekor „Noa“, das aus den oberen Balken einer antiken Weinpresse entwickelt wurde.

„Noa“ ist ein antik anmutendes, 
rustikales Eichendekor mit 
haptischer Oberfläche
“Noa” is an antique-looking, 
rustic oak design with a haptic 
surface finish.

„Hanging Papers“ zeigen 
Dekorvariationen neben 
stimmungsvollen MoodBildern.
“Hanging Papers” exhibits 
various different decors 
alongside atmospheric mood 
boards.

Die Inszenierung mit einer 
historischen Weinpresse sorgte 
für viel Aufmerksamkeit.
The presentation with a histori-
cal wine press attracted atten-
tion from many visitors.
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