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Neue Dekorwelten | Unter der Head-
line „Next“ zeigt Interprint ausge-
wählte Möbel- und Fußbodendeko-
re, Innovationsthemen, die Ergeb-
nisse von neuen Kooperationen 
und setzt damit nach eigener Aus-
sage ein selbstbewusstes State-
ment in Richtung Zukunft.
Die Zukunft des Interieurs wird zu 
einem bedeutenden Teil von der 
Entwicklung der Dekore bedingt: 
Innovationen hinsichtlich Materiali-
tät, Haptik oder technischer Fea-
tures sowie aktuelle Farbtrends lie-
fern der Inneneinrichtung Impulse 
und geben der Möbelbranche die 
Möglichkeit, individuelle Kunden-
wünsche von morgen zu bedienen. 
Mit „Next“ will Interprint im Mai 
„das Dekor auf das nächste Level“ 

hieven – und allen Besuchern „star-
ke Antworten auf die Fragen der 
Zeit geben“. Einige dieser Antwor-
ten werden sicherlich für Überra-
schungen sorgen, kündigt das Un-
ternehmen dazu an.
Gelbe Pfeile weisen den Besuchern 
den Weg durch die Design Post zu 
Interprint, das hier auf zwei Ebenen 

Interprint präsentiert vom  
21. bis 24. Mai in der Design 
Post Köln ausgewählte Möbel- 
und Fußbodendekore, Innovati-
onsthemen sowie die Ergebnis-
se von neuen Kooperationen. 
From 21 to 24 May, Interprint 
will present a selection of 
furniture and floor designs, 
innovation topics and the results 
of new collaborations at the 
Design Post Cologne.

„Statement in 
Richtung Zukunft“ 
Die historischen Hallen der ehemaligen Paketpost-
Zentrale in Köln-Deutz sind eine zentrale Anlauf-
stelle für Designinteressierte: Hier präsentieren 
das ganze Jahr über internationale Einrichtungs-
marken ihre Kollektionen. In diesem Ambiente 
wirft der internationale Dekordrucker Interprint 
vom 21. bis 24. Mai einen Blick in die Zukunft. 



 material+technik möbel  03|19    33

Produkte & Konzepte

ihre Version der Zukunft präsen-
tiert: Neue Materialwelten werden 
neben spannenden Kooperationen 
stehen, Design-Klassiker neben 
State-of-the-Art-Technologien.

Noch einige Innovations-Asse 
im Ärmel
Unterschiedliche Funktionszonen 
fließen ineinander. Interprint will 
„zukunftsorientiert“ die Möglich-
keiten des Digitaldrucks zeigen – 
und hat nach eigener Aussage auch 
sonst noch einige Innovations-Asse 
im Ärmel, die die Besucher der De-
sign Post zuerst erleben können.
Begleitet werden soll das Dekor-
Design der Zukunft von einem Full-

Service-Angebot, das die  
gesamte Bandbreite der An-
wendungsmöglichkeiten auffä-
chert: Mit Melamin-Oberflä-
chen oder der Finishfolie „Xe-
lio“ lassen sich laut dem 
Dekordrucker haptische Effek-
te erzielen und damit die 
„wachsende Sehnsucht nach 
Materialität und Authentizi-
tät“ bedienen. 

Wissen wir, was der  
Endverbraucher möchte?
Alle Entwicklungen seien dabei von 
einem Hauptakteur geprägt: dem 
Endkunden. In einem Gastkom-
mentar fragte Salvatore Figliuzzi, 
Direktor Marketing und Design bei 
Interprint, im vergangenen Jahr: 
„Wissen wir eigentlich, was der 
Endverbraucher wirklich möchte?“ 
Im Rahmen der „Next“-Ausstel-
lung will Interprint einen neuen 
Weg aufzeigen, wie man frühzeitig 
Markt-Feedback erhält. 
 „Wer sich für die Entwicklung des 
Interior Designs interessiert und 
erleben möchte, mit welchen Next-
Steps Interprint diese vorantreibt, 
wird von ‚Next‘ begeistert sein“, 

sagt Salvatore Figliuzzi. „Die De-
sign Post ist für diese vier Tage ein 
Must-Go für internationale Fachbe-
sucher der Möbel- und Holzwerk-
stoffindustrie ebenso wie für Archi-
tekten, Designer Ladenbauer und 
alle, die sich für Design interessie-
ren. Wir werden in stylishem und 
ruhigem Ambiente die Zukunft des 
Dekors präsentieren und fernab 
vom Messestress Zeit und Raum 
für entspannten Austausch bieten.“
Der temporäre Showroom von  
Interprint lässt sich fußläufig von 
der Koelnmesse aus erreichen: Vom 
Osteingang gelangt man in weni-
gen Minuten zur Design Post.  leo

Der temporäre Showroom von 
Interprint lässt sich fußläufig 
von der Koelnmesse aus 
erreichen: Vom Osteingang 
gelangt man in wenigen 
Minuten zur Design Post.
Interprint’s temporary show-
room is within walking distance 
of Koelnmesse: you can reach 
the Design Post from the East 
entrance of Koelnmesse in just  
a few minutes. 

“Statement about the future” 
Between 21 and 24 May, in the Design Post Cologne, the international 
decor printer Interprint will take a look into the future. Under the title 
“Next”, the company will exhibit selected furniture and floor designs, in-
novation topics and the results of new collaborations, and in doing so, 
will make a statement about what they believe the future will be like in 
their industry. With “Next”, Interprint hopes to take “decor to the next 
level” and give visitors “strong answers to the most pressing issues of 
the day”.  Yellow arrows show visitors the way through the Design Post 
to Interprint’s exhibition, where they will present their version of the fu-
ture over two floors. Here, Interprint wants to show the possibilities of 
digital printing in a “future-oriented” way. The decor design of the future 
should be accompanied by a full service package that covers the entire 
spectrum of application possibilities: With melamine surfaces or the 
“Xelio” finish foil, certain haptic effects can be achieved and serve the 
“growing longing for materiality and authenticity”. 

Unter dem Titel „Next“ will 
Interprint im Mai „das Dekor auf 
das nächste Level“ hieven.
Under the title “Next”, Interprint 
hopes to take “decor to the next 
level” at an exhibition in May.
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