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Magic moments

Product News

Shampoo für Haar
und Körper

Bei Assez sorgen hochwertige Aromaöle wie Lavendel- und
Pfefferminzöl im Shampoo für eine beruhigende Haut- und
Haarpflege. Das 2-in-1-Shampoo für Haar und Körper verleiht
der Kopfhaut ein geschmeidiges Gefühl und stellt das gesunde
Gleichgewicht des Körpers wieder her. Es schäumt auch ohne den
Zusatz von SLES sehr gut und entfernt dabei selbst die hartnäckigsten Schuppen sowie andere Unreinheiten.
LIVING & GIVING

Assez Natural Hair and
Body Shampoo
Assez uses high-quality aroma oils such as natural lavender
and peppermint oil in its natural shampoos to soothe your skin and
hair. This 2-in-1 hair and body shampoo helps to keep your scalp
clear and restores a healthy balance. It lathers well without SLS
and removes dandruff and dry skin from head to toe.

Product News

“Wunderkammern” (Wonder Cabinets) from
German furniture manufacturer Scholtissek are s
imply out of the ordinary – an almost magical
symbiosis of craftsmanship, art and function.

This unusual series of almost 50 art objects is fascinating on
many levels. Take, for example, the sleek lines which, depending on the particular model, create impressive monolithic or
sculpture-like silhouettes, coupled with high levels of creativity in
every one of the models. The real magic is in the detail, however.
Each “Wunderkammer” consists of a seemingly infinite number
of drawers. The fronts of the drawers are hand crafted using fine
woods, natural stone and mother-of-pearl. The special textures of the high-quality natural materials create unmistakable
mosaics that make each item unique. There’s no less magic on
the functional side. The various models can be used as chests of
drawers, filing cabinets, high desks, secretaires or jewellery boxes.
All the drawers will take standard A4 format. Some even have
secret compartments for your valuables.
In addition to this attractive range, Scholtissek has come to Tendence 2017 with lots of fresh ideas for the second half of the year,
including new side tables, and a line of accessories from Detlef
Klatt with bowls, spoons, plates, trays and vases to blend perfectly with the high-class core range of the furniture manufacturer.

Nachhaltige
Verpackung

Die Wraps von Beeswax sind ökologische Alternativen zur konventionellen Verpackung. Gefertigt werden sie aus GOTS-zertifzierter indischer Baumwolle, die mit Bienenwachs, Bio-Kokosöl
und Baumharz beschichtet wird. Ideal zum Abdecken von Behältern, zum Einwickeln von Lebensmitteln oder für Sandwiches.
Nach Gebrauch vorsichtig abspülen und später wiederverwenden.

Sustainable packaging

Magische Momente

These Beeswax food wraps are the eco-friendly alternatives to
conventional packaging. They are made from GOTS certified
cotton from India coated with beeswax, organic coconut oil and
tree resin. Perfect for covering containers, for food or sandwiches.
After use, simply wash carefully and it is ready to be used again.

Alles andere als alltäglich: Mit den „Wunderkammern“
präsentiert die deutsche Möbelmanufaktur Scholtissek
eine fast magische Symbiose aus Handarbeit, Kunst und
Funktion.

The Beeswax [11.0 A37]

Die außergewöhnliche Serie von Kunstobjekten fasziniert auf
mehreren Ebenen. Überzeugend wirken etwa die stringente Linienführung, die je nach Ausführung zu einer monolithischen
bis skulpturhaften Silhouette führt, sowie die Kreativität, die
sich in den fast 50 Modellen ausdrückt. Der wahre Zauber
steckt jedoch im Detail: Jede „Wunderkammer“ besteht aus
scheinbar unendlich vielen Schubladen. Deren Fronten werden
in aufwendiger Handarbeit aus Edelholz, Naturstein oder Perlmutt gefertigt. Die besonderen Maserungen der hochwertigen
Naturmaterialien bilden unverwechselbare Mosaiken, die jedes
Werkstück zu einem Unikat machen. Nicht weniger Magie
steckt in der hohen Funktionalität. Die verschiedenen Modelle
finden als Kommode, Ordnungssystem, Stehpult, Sekretär oder
Schmuckkästchen ihren praktischen Einsatz. Alle Schubladen
fassen gängige DIN A4-Formate. Einige davon verbergen Geheimfächer für besonders wertvolle Schätze.
Über diese attraktive Serie hinaus bietet Scholtissek auf der
Tendence 2017 viele frische Impulse für die zweite Jahreshälfte.
Mit dabei sind etwa neue Beistelltische zum Kombinieren sowie die Accessoires-Linie von Detlef Klatt mit Schalen, Löffeln,
Tellern, Tabletts und Vasen, die harmonisch auf das anspruchsvolle Kernsortiment des Möbelherstellers abgestimmt sind.

admin@thebeeswaxco.com.au, www.thebeeswaxco.com.au
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Info@assez.co.kr, www.assez.co.kr

Edles in
Geschenkform

Beautifully packaged
delicacies

Die Feinkostmarke „Gourmet
Berner“ hat sich auf ein qualitativ hochwertiges, kulinarisches
Sortiment spezialisiert und
wendet sich in erster Linie an
Wiederverkäufer. Schwerpunkt
sind Shop-in-Shop-Systeme im
inhabergeführten Fachhandel.
Das Unternehmen hält ein
großes Angebot von sorgsam
hergestellten Produkten vor –
mit hochwertigen natürlichen
Rohstoffen und Zutaten, mit
raffinierten Rezepturen und
einer liebevollen Präsentation.

Gourmet Berner specialises
in high-quality delicatessen
items, with resellers as its
principal market. It focuses on
shop-in-shop systems and on
marketing its own products.
The company maintains a
large assortment of products
carefully created using the
finest natural ingredients and
time-honoured recipes, all
lovingly presented.
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Gourmet Berner
[11.0 B20]

Profile

(Ambiente, zweisprachig)

Ein großes Angebot von sorgsam hergestellten Produkten vor – mit hochwertigen
natürlichen Rohstoffen und Zutaten, mit raffinierten Rezepturen.
A large assortment of products carefully created using the finest natural ingredients
and time-honoured recipes.

Kunstobjekt mit monolithischer Silhouette.
Art object with monolithic silhouette.

Eine Wunderkammer zum Arbeiten.
A “Wunderkammer“ to work with.

Scholtissek [9.0 D10/D20]
www.scholtissek.de
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Fein verpacktes Licht

Beautifully packaged light

Die Lampen von Glasbar werden in reiner Handarbeit hergestellt und sind mundgeblasen. Dabei werden keine Formen
verwendet, sondern die Objekte werden freihändig geblasen.
Das ist in der Herstellung zwar deutlich schwieriger, schafft
aber sehr klare und schlierenfreie Lampen.
Verwendet wird das hochreine Borosilikatglas Duran 3.3. Der
Vorteil dieses Glases liegt in seiner Härte und der Fähigkeit
nicht anzulaufen. Es bleibt über die Jahre klar und brillant
und bewahrt die Reinheit des Lichts. Somit ist jede Lampe ein
Unikat, welche nummeriert und mit dem Namen des Künstlers
beschriftet ist.
Die bunten Gläser sind von hoher Strahlkraft und setzen der
Fantasie und Raumgestaltung keine Grenzen. Eine große Auswahl an Baldachinen Leuchtmitteln und farbigen Textilkabeln
ermöglichen sehr individuell gestaltete Lampen. Jedes Leuchtmittel kann problemlos ausgetauscht werden und ist dimmbar.
Das Unternehmen präsentiert auf der Tendence mehr als 100
verschiedene Lampen.

The lamps from Glasbar are individually hand-crafted and handblown rather than being created using moulds. This is a more
laborious process but results in lamps that are wonderfully clear
and streak-free.
The glass used is extremely pure Duran 3.3 borosilicate glass
which has the dual benefit of being tough and never clouding up.
It remains clear and brilliant year after year, retaining the purity
of the light. Each lamp is therefore unique and bears both a serial
number and the name of the artist.
The coloured glass is vibrant, giving full rein to the imagination
of customers. A wide selection of ceiling roses, light sources and
coloured fabric cabling is available for customising the lamps. All
the light sources are dimmable and can be easily replaced.
The company is presenting more than 100 different lamps at
Tendence.

die wie zierliche Vogelkäfige aussehen.

grafisches Muster zu erzielen.
Die Henkel sind aus Leder
hergestellt.

Glasbar [8.0 J83]
info@glasbar.de, www.glasbar.de
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Sonne, Frühling, Wohnen
im Grünen - einfach herrlich! Für gesteigerte Wohlfühl-Atmosphäre im Garten
oder auf der Terrasse hat
Hoff-Interieur eine neue
Deko-Kollektion mit dem
gewissen Etwas zusammengestellt. Sie reicht von den
rustikalen Hängekorben
„Arezzo“ über die witzigen
Pflanzhunde „Basset“ bis
hin zu den pastellfarbenen
Teelichtständern „Birdy“,

Sunshine, spring and country
living – what could be better?
Hoff-Interieur has put together a new collection with a
certain “je ne sais quoi” for
a real feel-good atmosphere
in your garden or on your
balcony. It includes rustic
“Arezzo” hanging baskets, a
cute “Basset” planter and the
“Birdy” pastel coloured tea
light holders that look like
delicate bird cages.
Hoff Interieur
[9.1 C10/D10]

Useful storage
Praktische
Aufbewahrung
Nach dem Vorbild afrikanischer Körbe werden die
Bahati Körbe in alter Flechttechnik von Hand hergestellt.
Ihren Platz finden sie im Bad,
im Wohnbereich beispielsweise zur Aufbewahrung von
Zeitschriften und Strickzeug
oder in der Küche, etwa für
Obst und Gemüse. Gefertigt werden die Körbe aus
herrlich duftendem Seegras
teils naturbelassen und teils
schwarz eingefärbt, um ein

Inspired by African baskets, the Bahati baskets are
fashioned by hand using a
traditional weaving technique.
They can be placed in the
bathroom for holding magazines or in the living room for
storing knitting needles and
wool or for presenting fruit
and vegetables in an elegant
kitchen. The material is sweetscented seagrass, partly left
natural and partly dyed black
to achieve the graphic pattern.
The handles are made of
leather.
Lambert [9.0 D40]
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Neue Hai-Designs
bei KCG

KCG liefert mit dem Spar-Hai
eine Geldgeschenkverpackung
der etwas anderen Art. Für
jeden ist etwas dabei: Für Reiseliebhaber einen Dub-Hai, für
Gamer den Hai-Score und für
(un)verfrorene der Hai-Zen.

Fein verpacktes Licht

Beautifully packaged light

Die Lampen von Glasbar werden in reiner Handarbeit hergestellt und sind mundgeblasen. Dabei werden keine Formen
verwendet, sondern die Objekte werden freihändig geblasen.
Das ist in der Herstellung zwar deutlich schwieriger, schafft
aber sehr klare und schlierenfreie Lampen.
Verwendet wird das hochreine Borosilikatglas Duran 3.3. Der
Vorteil dieses Glases liegt in seiner Härte und der Fähigkeit
nicht anzulaufen. Es bleibt über die Jahre klar und brillant
und bewahrt die Reinheit des Lichts. Somit ist jede Lampe ein
Unikat, welche nummeriert und mit dem Namen des Künstlers
beschriftet ist.
Die bunten Gläser sind von hoher Strahlkraft und setzen der
Fantasie und Raumgestaltung keine Grenzen. Eine große Auswahl an Baldachinen Leuchtmitteln und farbigen Textilkabeln
ermöglichen sehr individuell gestaltete Lampen. Jedes Leuchtmittel kann problemlos ausgetauscht werden und ist dimmbar.
Das Unternehmen präsentiert auf der Tendence mehr als 100
verschiedene Lampen.

The lamps from Glasbar are individually hand-crafted and handblown rather than being created using moulds. This is a more
laborious process but results in lamps that are wonderfully clear
and streak-free.
The glass used is extremely pure Duran 3.3 borosilicate glass
which has the dual benefit of being tough and never clouding up.
It remains clear and brilliant year after year, retaining the purity
of the light. Each lamp is therefore unique and bears both a serial
number and the name of the artist.
The coloured glass is vibrant, giving full rein to the imagination
of customers. A wide selection of ceiling roses, light sources and
coloured fabric cabling is available for customising the lamps. All
the light sources are dimmable and can be easily replaced.
The company is presenting more than 100 different lamps at
Tendence.

die wie zierliche Vogelkäfige aussehen.

grafisches Muster zu erzielen.
Die Henkel sind aus Leder
hergestellt.

Glasbar [8.0 J83]
info@glasbar.de, www.glasbar.de
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KCG presents a piggy bank
with a difference. Not a pig
but a shark to gobble up your
money. KCG has something
for everyone, all based on
puns of Hai, the German
word for shark, such as
Dub-Hai for travellers and
Hai-Score for gamers.
KCG Kawlath Creativ
[11.0 F85]
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New shark designs
from KCG
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Sich an Schönem
erfreuen

Die Kraft des Lichts

Cosmos International ist ein Unternehmen für Beratung und Ausstellungsveranstaltungen. Gegründet
wurde die Firma Anfang 2000 und sie verfügt neben ihrem
Hauptsitz in Pakistan über Niederlassungen in Usbekistan und
Kasachstan. Zusätzlich beschäftigt sich Cosmos International
mit dem Export von Kunsthandwerk, Lederwaren und Textilien,
beispielsweise Himalaya-Salzlampen, die aus Himalaya-Salz gefertigt werden, das am westlichen Rand des Himalaya-Gebirges
abgebaut wird.

The power of light
Cosmos International is a consultant and exhibition organiser.
Founded in 2000 its has its headquarters in Pakistan and offices in
Uzbekistan and Kazakhstan.
The company is also involved
in the export of leather goods,
textiles and handicraft items
such as salt lamps carved from
Himalayan salt mined from
the foothills of the Himalayas.

Cosmos International
[9.2 F20]
info@cosmosintl.co
www.cosmosintl.co

Der Anhänger mit Kompassrose von DUR Schmuck ist aus
edlem Sterlingsilber gefertigt und mit echtem Strandsand befüllt.
Wahlweise ist er mit hellem Strandsand oder auch mit schwarz
funkelndem Lavasand bestellbar. Mit seinem Durchmesser von
25mm ist er für Frauen und Männer geeignet. Als besonderes
Special können auf der Rückseite des Anhängers die Koordinaten
eines Ortes eingraviert werden und die Kette so zu einem individuellen Schmuckstück machen.

kollektion Tendencies stellt
das Unternehmen, jeweils
im Juli, eine Kollektionserweiterung unter dem Namen
Occassions vor. In diesem
Jahr zählen unter anderem
Bilderrahmen aus Eiche und
eine Design-Tischlampe aus
Metall mit Rauchglas zum
umfangreichen Angebot.

Customisable jewellery
The compass rose pendant from DUR is made of sterling silver and
filled with genuine sand. It is available either with light coloured
beach sand or black sparkly
lava sand. With a diameter of
25 mm it is suitable for both
men and women. To make the
pendant even more special the
coordinates of a favourite place
can be engraved on the back,
making this a truly personal
gift.

DUR 925er
Silberschmuck [11.1 D50]
info@dur-schmuck.de
www.dur-schmuck.de

Lambert [9.0 D40]

A finger on the pulse
Zum Angebot zählen unter anderem
Bilderrahmen aus Eiche und eine Design-Tischlampe aus Metall mit Rauchglas
zum umfangreichen Angebot.
The offering includes oak picture frames and
a designer table lamp made of metal with
smoked glass.

Am Puls der Zeit
Kreative, nordische Designs in
vielen Variationen liefert der
dänische Anbieter Hübsch.
Neben der jährlichen Haupt-

Danish supplier Hübsch offers
creative Nordic designs in lots
of variations. In addition to its
main annual Tendencies collection, the company produces
an extra collection called Occasions every July. This year its
extensive offering includes oak
picture frames and a designer
table lamp made of metal with
smoked glass.

Hübsch [8.0 A30]
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Bitte beachten Sie:

Übersenden Sie uns bitte die links genannte Anzahl an Fotos
und Ihre Texte. Die Gestaltung erfolgt im Magazin-Layout
durch die Messe Frankfurt.

Dateiformat für Bilder

Die Auflösung der Bilder muss mindestens 300 dpi betragen
(bezogen auf 10 cm Breite).
Mögliche Dateiformate: EPS, TIFF, JPEG

Lieferadressen Unterlagen:
Messe Frankfurt
Medien und Service GmbH
E-Mail:
› ad-data-tf.nordstil@messefrankfurt.com
Tel.: +49 69 7575-5515
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Customisable jewellery
The compass rose pendant from DUR is made of sterling silver and
filled with genuine sand. It is available either with light coloured
beach sand or black sparkly
lava sand. With a diameter of
25 mm it is suitable for both
men and women. To make the
pendant even more special the
coordinates of a favourite place
can be engraved on the back,
making this a truly personal
gift.

DUR 925er
Silberschmuck [11.1 D50]
info@dur-schmuck.de
www.dur-schmuck.de
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