Trend

Good old friends
Wir sehnen uns oftmals nach Dingen, die wir nicht haben oder nicht mehr
haben. Gerade Dinge aus unserer Vergangenheit, die verschwunden sind
oder drohen zu verschwinden, stehen dabei hoch im Kurs, denn unsere
Wurzeln und unsere Geschichte sind uns heute wichtiger denn je.

Große Buchstaben in unterschiedlichen Schriften, wie
die von Good old friends,
sind als Wohn-Dekoration
hipp
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Im Leben ist es ein Kommen und Gehen
– auch bei Produkten, die uns umgeben. Vor
allem vor der Jahrtausendwende waren die
meisten Menschen im Westen Zukunftsorientiert und wollten gerne immer das Neueste, technologisch Hochentwickeltste, was der
Markt gerade zu bieten hatte. Die Dinge wurden schnell ausgetauscht, da ein noch besseres Produkt gleich nach unserem Kauf quasi
schon wieder auf uns wartete. Die Produkte
wurden immer perfekter in Technik und
Optik, aber auch immer beliebiger. Die Massenware billiger Importware glich sich immer

mehr an und wurde zu einem großen Produkt-Einheitsbrei. Durch Globalisierung und
Technologisierung entfernten wir uns immer
mehr von unseren Wurzeln und Traditionen.
Gerade junge Menschen, die in einer vernetzten Welt ohne Grenzen leben, sind heute auf
der Suche nach ihrer Identität und Kultur.
Aber auch Ältere sehnen sich nach Dingen,
die wieder eine Geschichte erzählen und die
sie im besten Fall sogar mit positiven Emotionen aus der Vergangenheit verbinden.
„Good old friends“ – Dinge aus der Vergangenheit sind gefragt.
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Beim Memory von Hab‘s werden Dinge aus der Vergangenheit, wie Telefonscheibe und Badekappe, zusammen gesucht

Alte Schriftbilder

Wie war das noch mal?

Produktdesigner Tobias Langner und Grafikdesigner Dirk Schächter haben 2013 eine Firma mit Namen Good old Friends gegründet.
Der Name ist bei ihnen Programm. So führte
ihre Leidenschaft für alte Leucht- und Reklamebuchstaben zu ihrer ersten Kollektion
„Good old type“. Sie haben ihre Sammlung
aus unzähligen Buchstaben abfotografiert
und zu abwechslungsreichen Alphabeten
zusammengeführt, die sie als Wandbilder,
Lichttüten, Metallschilder, Magnete und
Schlüsselanhänger anbieten. Überhaupt sind
alte Buchstaben und Werkzeuge, mit denen
diese erzeugt werden, als Dekoelemente sehr
gefragt. Alte Einzelbuchstaben werden bei
Noneon zu neuen Wörtern individuell
zusammen gesetzt und zu beleuchteten
Objekten. Auf der Möbelmesse imm haben
viele Firmen alte Schreibmaschinen in Regalen und auf Tischen dekoriert. Stempel mit
Sprüchen verschönern immer mehr Botschaften und Geschenke.

Wie klang noch mal das Wählen mit einem
Wählscheibentelefon, das Klackern einer analogen Schreibmaschine, das Rattern eines
8-mm-Filmprojektors, das Fotografieren mit
einer Polaroid Kamera? „Conserve the sound”
(www.conservethesound.de) ist ein OnlineArchiv für Geräusche, die teilweise schon verschwunden sind oder gerade aus dem täglichen Leben verschwinden. Ganz wunderbare
Bilder der entsprechenden Dinge lassen alte
Erinnerungen in uns aufleben und ein Lächeln
breitet sich auf unserem Gesicht aus.
Die Firma Hab’s lässt mit ihrem Ring-MemoSpiel “von Dingen & Zeiten” Produkte und
Modeerscheinungen aus den letzten Jahrzehnten wieder aufleben. Spielend erinnert man
sich, tauscht Erfahrungen aus oder kann seinen Kindern eigene Erinnerungen an “Dinge
& Zeiten” erzählen. Da werden Erinnerungen
wach und die Kinder werden staunen, was die
Eltern und Großeltern in ihrer Jugend so alles
begleitet hat.

Mit den Retro Telefonen von
Wild and Wolf hat man wieder
das alte Wähl-Feeling

Reeditionen
Erfolgreiche Möbelklassiker werden heute
gerne wieder vermehrt in Reeditionen aufgelegt. So bietet die Firma Tecta den Club-D4
Klappstuhl, den Marcel Breuer 1926 entworfen hat, in 132 Farben wieder neu an. Der D4
gehört zu den Designklassikern der BauhausÄra. Er überzeugt durch ein minimalistisches
Design, das vollkommen auf Funktion ausgerichtet ist. Seine Konstruktion ermöglicht es,
dass man ihn bis auf eine Tiefe von 15 Zentimern zusammenfalten kann. Dennoch besitzt
der Klappstuhl einen ganz besonderen
Charme.

Möbelklassiker, wie der D4 Klappstuhl von Marcel Breuer,

Retro-Roboter

sind wieder zu Wohnlieblingen avanciert. Von Tecta

Die ersten kistigen Roboter finden wir heute
richtig knuddelig. Von Studio Ditte
Winter 2014
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Werkhaus legt das Kultmobil Trabant nun aus
Holz in den OriginalFarben neu auf

Der Designklassiker von Kay Bojesen
hat Zuwachs bekommen und schmückt
wieder Wohnräume und Büros

50 Jahre Kult

Back to the 50‘s
Ein echter Designklassiker ist der Holzaffe
aus Teak- und Limbaholz, den der Däne Kay
Bojesen 1951 entworfen hat. Die Geschichte
besagt, dass Bojesen den kleinen Affen einst
als witzigen Kleiderhaken für eine Kindermöbel-Ausstellung entwarf. Seine langen
Arme sollten den Haken auf Kinderhöhe
bringen und die kurzen Beine dem Aufhängen von Hut oder Schal dienen. Über die
Jahre hat sich das berühmte Design um viele
Funktionen erweitert und der schwingende
Urwaldbewohner schmückt Büros, Bücherregale, Kinder- und Wohnzimmer weltweit
und verbreitet dabei seine gute Laune. Der
große Erfolg auch heute hat Kay Bojesen

Denmark veranlasst, die Affenbande um
einen mittleren Bruder, mit einem Maß von
28 Zentimetern, zu erweitern.
Seit 1932 baut die Firma Roberts tragbare
Radiogeräte in liebevoller Handarbeit. Das
Revival-Modell RD60 zeigt sich ganz im 50er
-Jahre-Styling. Das hochwertige Holzgehäuse
ist dabei mit einem strapazierfähigen Kunstlederbezug in tollen Retropastellen bezogen.
Ganz Retro-Optik ist das Gerät innen mit
modernster Technik ausgerüstet, wie Stereo
Sound, iPod- und MP3-Schnittstelle. Zudem
verfügt der charmante Klassiker neben DAB,
dem Standard des digitalen Radios, und
UKW bereits über den neuesten Sendestandard DAB+.

Der Trabant steht für die DDR wie kein
Gebrauchsgegenstand sonst. Auch wenn der
Trabi von 1964 bis 1990 mehr als 3 Millionen
Mal im sächsischen Zwickau gebaut wurde,
konnte er die massenhafte Nachfrage nie
befriedigen. Er wurde herbeigesehnt, geliebt,
aber auch als Rennpappe oder Schuhkarton
verspottet. Werkhaus widmet dem liebenswerten Kult-Kleinwagen Trabant 601 zu seinem 50. Geburtstag und zum 25. Jahrestag
des Mauerfalls eine eigene Produktlinie: Die
Rennpappe jetzt aus Holz im Original Werkhaus-Stecksystem – ohne jahrelange Wartezeiten...

Scheiben Revival
Stuffari macht aus alten Schallplatten
schmückende Wanduhr-Unikate in
verschiedensten Ausführungen

Lässige Keksausstecher
im Kassettendesign gibt
es bei Donkey Products

Ein tragbares Radio im 50er Jahre Design
mit neuester Technik begleitet uns heute
wieder. Von Roberts
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Früher klobig und schwarz zeigen sich
Kopfhörer heute in XXL und bunt als

Anzeige

trendiges Accessoire. Von FunkyFonic

XXL statt Mikro
Egal ob auf dem Fahrrad, in der Bahn, im Bus,
beim Sport oder Einkaufsbummel – die Kopfhörer sind immer dabei und zum alltäglichen
Begleiter geworden. In den 80er kam der Walkman auf und mit der Mobilität wurden die
Kopfhörer immer kleiner bis hin zu Im-OhrKopfhörern. Nachdem die Kopfhörer fast nicht
weiter schrumpfen konnten, wurden auf einmal
wieder riesige Kopfhörer gerade bei jungen Leuten modern. Seit zirka 2010 sind Kopfhörer
nicht nur Mittel zum Zweck zum Musikhören,
sondern auch modisches Statement. Bunt und
in vielen Farben trägt man sie heute lässig auf
den Ohren oder wie Schmuck um den Hals.

Fachmesse für Lifestyle

10. — 12. Januar 2015
Messegelände Düsseldorf

ZWEI STARKE TERMINE!
Zwei Fachmessen präsentieren Ihnen zum Saisonauftakt die
neuesten Trends & Styles für das Frühjahr und den Sommer 2015.
Nutzen Sie das MARKTtreiben für Ihren Gewinn. Wir erwarten Sie
mit spannenden Themen in den Bereichen FLORISTIK, PAPETERIE,
GESCHENKARTIKEL, TISCHKULTUR/COOK-SHOP und GOURMET.

Vinyl-Asyl
Gerade alte Tonträger oder deren
Optik dienen immer wieder als Idee
für neue Produkte. Vielleicht liegt
es daran, dass wir durch die
Musik eine stärkere emotionale
Verbindung zu diesen Dingen
aufgebaut haben. So werden
gerne neue Produkte aus
gebrauchtem Vinyl hergestellt. Da werden bei der Firma
Stuffari dann aus Schallplatten
schon mal Wanduhren, bei der jede
ein Unikat ist. Da es sich um recycelte Produkte handelt,
kann man diese als eco-friendly im Verkauf anbieten.
Manches Mal wird aber auch einfach die Optik der alten
Tonträger wieder aufgegriffen. So findet man Topfuntersetzer im Schallplatten-Design mit „Trivet Vinyl“ Label auf
beiden Seiten, die nun allerdings aus Silikon sind, damit die
Untersetzer Temperaturen von -30 bis +230°C aushalten
und eben auch Hitze isolierend wirken.

KOSTENFREIEN EINTRITT
genießen Sie bei Online-Registrierung oder mit Kundeneinladung.
www.vivanti-messe.de | www.cadeaux-leipzig.de

28.2. — 2.3.2015
Messegelände Leipzig

Topfuntersetzer zeigen sich gerne in
klassischer VinylOptik sind, aber
Hitze isolierend und
rutschfest aus Silikon. von Radbag

Veranstalter:
Leipziger Messe GmbH | PF 10 07 20, 04007 Leipzig | Messe-Allee 1
04356 Leipzig/Germany | Tel: +49 341 678-8994 | info@cadeaux-leipzig.de
Tel: +49 341 678-6924 | info@vivanti-messe.de | Telefax: +49 341 678-8272
www.leipziger-messe.de
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Mehr als Geräteturnen
Ausrangierte alte Turnböcke dienen heute in
Wohnräumen und auch in der Gastronomie
als Sitzmöbel. Von Boltze

Bei Karolschicks werden aus alten Fußbällen Schalen, Lampen und Schlüsselanhänger. Handgemacht ist jedes Teil ein Unikat mit eigener Spielgeschichte

Analoges Refugium in der digitalen Welt
Jeden Tag werden wir mit Bildern überschüttet, denn digitale Bilder mit dem Handy sind
schnell geschossen und via WhatsApp, Facebook & Co. geteilt. Das Sofortbild mit seiner
analogen Technik ist der Gegenentwurf zu
diesem Konzept der Schnelllebigkeit. Jedes
Bild ist ein Unikat, greifbar und frei von digitalen Manipulationen. Das Motiv einfangen,
den Fotoabzug aus der Kamera nehmen und
erleben, wie das Bild so langsam aus dem
Nichts entsteht. Man hält ein Foto in der
Hand, kann es beschriften, herumreichen, an
die Pinnwand heften. Was in den 70ern und
80ern gang und gäbe war, begeistert heute

wieder. Kunden in den mittleren Jahren, weil
sie an ihre frühere Sofortbild-Erfahrung
anknüpfen. Junge Leute, weil sie zum ersten
Mal mit dieser speziellen Art der Fotografie in
Berührung kommen. Die alte Technik war
und ist einfach cool. Die Sofortbildkamera
instax mini 8 gibt es in fünf verschiedenen
Trendfarben – klassisch in Cremeweiß und
Tiefschwarz oder modisch schick in Softgelb,
Himmelblau und Zartpink. Eine Sofortbildkamera ist im Übrigen auch bei Kundenevents
klasse. Wenn direkt beim Event die geschossenen Fotos an einer Wand angepinnt werden
und der Kunde eine Erinnerung auch mit
nach Hause nehmen darf, dann ist die Erinnerung daran größer und nachhaltiger.

Die Faszination der analogen Sofortbildkamera von Fujifilm ist gerade in unserer
digitalen Welt besonders stark

Ex-Schwimmer

Mit Gänsehaut von Pension für
Produkte kommen Badekappen
als stylische Kulturbeutel daher
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Die gute alte Badekappe mussten wohl einige
von uns im Schwimmbad noch tragen und
der eine oder andere kam sich damit vielleicht ein bisschen hässlich und blöd vor.
Dank der Firma Pension für Produkte hat
sich die Badekappe aus ihrem alten Korsett
befreit und nun auch noch eine andere sinnvolle Nutzung erhalten. Aus der Badekappe
wurde dank Reißverschluss ein praktischer
und witziger Kulturbeutel mit Namen Gänsehaut. Die Badekappe selber ist aus Naturkautschuk und gibt es in 14 Farben. Sie wird
immer noch in Deutschland von einer Firma
gefertigt, die damals wie heute Badekappen
herstellt.
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Coole Taschen aus recyceltem Sportgeräte-Leder und
Turnmatten fertigt Zirkeltraining

Trainingserfolg
Produkte aus der Turnhalle, in der wir als
Kinder und Jugendliche viele Jahre viel
Schweiß ließen, sind heute sehr gefragt. Vermehrt sieht man in Privatwohnungen und
auch Cafés Sitzmöbel, die eindeutig früher in
Turnhallen als Böcke oder Pferd ihren Dienst
taten. Auch auf Bernd Dörr übten 2007 ein
Haufen alter Turnmatten und ein paar defekte Turngeräten, die zum Sperrmüll am Straßenrand standen, eine unglaubliche Faszination aus. Das alte Leder war gerade durch die
Gebrauchsspuren so schön. Die Idee Taschen
aus alten Sportgeräte-Leder und Turnmatten
zu fertigen war präsent und die Firma Zirkeltraing geboren – eine Taschenmarke mit echtem sportiven Hintergrund, Emotion und

allerlei Erinnerungen bei Jedermann. Das
Ehepaar Karolczyk haucht alten Fußbällen
neues Leben ein. Decken- und Hängelampen, Schalen und Schlüsselanhänger werden
vor allem fußballbegeisterten Männer und
Frauen viel Freude bereiten. Die UpcyclingProdukte werden in Handarbeit in Deutschland beziehungsweise in kleinen Manufakturen in Polen hergestellt.
Bereichern Sie Ihr Sortiment mit Produkten,
die eine Geschichte erzählen. Produkte, die
für uns gute alte Freunde sind und mit denen
wir uns von daher gerne wieder umgeben
möchten.
TRENDagentur Gabriela Kaiser,
www.TRENDagentur. de

IN KÜRZE
Egal ob Original-Neuauflagen
von Designklassikern, neue
Umsetzungen alter Produkte
oder neue Upcycling-Produkte
alter Erzeugnisse. Produkte und
Optiken, die wir aus der Vergangenheit kennen, sind heute
ein wichtiges Verkaufsthema.
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Exklusiv für Facheinkäufer

Sommertrends und News: Für Ihren Durchblick.
Gegen 420 Aussteller präsentieren an der ORNARIS Zürich innovatives Design, erfrischende Trends für den
Sommer und blühende Neuheiten.

