
Produkte & Konzepte

„Welcome Home“ – unter diesem Motto lädt 
der Oberflächenspezialist Impress die Besucher 
der interzum auf seinen rund 400 Quadratmeter 
großen und teilweise zweigeschossigen Mes-
sestand, um die Dekore des aktuellen Konzepts 
„I‘m Pulse“ in der Anwendung zu erleben. 
Unser Alltag wechselt zwischen Urbanität und 
Digitalisierung einerseits und individuellem, ur-
sprünglichem Erleben andererseits. Doch diese 
Gegensätze müssen sich nicht ausschließen. 

Das spiegelt sich auch in unseren Wohnungen 
wider. Statt nur von einem Trend geprägt, zeigt 
sich unser Lebensstil – ganz individuell – auch in 
einer Mixtur verschiedenster Designstile. 
Das setzt Impress bei seinem Messeauftritt mit 
dem Designkonzept „I’m Pulse“ um. Einzeln 
oder in Kombination, ob als Wandgestaltung, 
Möbel oder Fußbodenbelag, in Küche, Esszim-
mer, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Arbeits-
zimmer, Jugendzimmer, Ankleide oder Gardero-
be – der Besucher erlebt in einem nachempfun-

denen Wohnobjekt die neuen Impress-Dekore 
in der Anwendung. Verschiedene Gimmicks la-
den in den einzelnen Räumen darüber hinaus zur 
Interaktion ein.  leo

Mix of a variety of design styles
“Welcome Home“ – with this motto, surface 
specialist Impress invites interzum visitors to 
see the decors which feature in the current 
concept “I’m Pulse” for themselves. Individu-
ally or combined, whether as wall design, fur-
niture or floor covering, the visitor experienc-
es the new Impress decors in use, in a recre-
ated residential property. Various features in 
the individual rooms also encourage visitor in-
teraction.

Mixtur verschiedenster Designstile

Die neue Struktur 19 Deepskin Excellent erzeugt mit ihrem Zusammenspiel von matter und 
glänzender Maserung Lebendigkeit und ein natürliches Finish. Auf Unifarben bildet sie 
lackiertes Holz authentisch nach (im Bild: U999 Schwarz). Entdecken Sie unsere Struktur-
Highlights auf der Interzum 2019 in Köln, Halle 6.1, Stand A70.

» Jetzt Muster bestellen unter  www.egger.com/interzum

Für mehr Emotionalität 
und Natürlichkeit: 
ST19 Deepskin Excellent.
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Anzeige/Advertisement

Urban, edel und elegant: Diese Attribute 
kennzeichnen das Dekor „Emperador Dark“. 
Die kristalline Struktur, die detailreiche 
Zeichnung und sein subtiles Farbspiel von 
hellen und dunklen Brauntönen verleihen 
ihm Tiefe, Eleganz und Authentizität. 
Urban, luxurious and elegant: These 
attributes characterise the “Emperador Dark“ 
decor. Its crystalline structure, the detailed 
veined pattern and the subtle colour play of 
light and dark brown tones lend it depth, 
elegance and authenticity.  Photo: Impress


