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Hettich Trendreport

Lebendiges Wohnen  
Vibrant Home Living
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Trendreport der IMM Cologne 2014

Entdecken Sie die Trends für 
Wohn- und Schlafmöbel in unserem 
Trendbericht. Er zeigt Ihnen eine 
Auswahl an Impressionen rund 
um die Messe „IMM Cologne“. 

Flexible und individuelle Wohnwelten 
in harmonischen Farben und 
Formen stehen im Mittelpunkt. 
Wohnlich und gemütlich werden 
Möbel zunehmend farbenfroher. 
Lassen Sie sich inspirieren!

IMM Cologne 2014 trend report

Discover the trends in living room 
and bedroom furniture in our trend 
report. It shows you a number of 
impressions covering all aspects of 
the „IMM Cologne“ interiors show. 

The focus is on versatile and 
individualised home environments in 
harmonious colours and forms. Homely 
and inviting, furniture is getting more 
and more colourful. Be inspired.
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Vielfältige Oberfl ächen
Surfaces galore

Oberfl ächen sollen vor allem 
Wohnlichkeit erzeugen. Matte 
Oberfl ächen in Naturtönen lösen 
Hochglanz-Fronten zunehmend 
ab. Bei den Hölzern ist Eiche in 
verschiedenen Varianten, zum 
Beispiel mit fühlbarer Struktur 
oder Astlöchern, nach wie vor 
dominant. Nuss- und Kirschbaum 
setzen edle Akzente. 

Hölzer in Kombination mit den 
beliebten Oberfl ächen in Weiß 
erzeugen kontrastreiche Hingucker. 
Aber auch knallige Farben und 
Pastelltöne setzen sich durch, sodass 
Wohnwelten zunehmend bunter 
werden. Natürliche Stoffe wie Wolle, 
Filz und Hanf runden den Trend 
zu natürlichen Materialien ab.

Above all, surfaces are to conjure 
a homely feel. Increasingly, matt 
surfaces in natural shades are 
replacing high gloss fronts. Among 
the timbers used, oak in various 
fi nishes, such as with tactile 
texture or knots, continues to 
dominate. Walnut and cherrywood 
make classy statements. 

Wood combined with the popular 
surfaces in white make contrasting 
lookers. Yet bright colours and pastel 
shades are also catching on, making 
home environments increasingly 
vivid. Natural materials, like wool, felt 
and hemp, complement the trends 
towards a look inspired by nature.
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ES WIRD BUNT

COLOURS ARE  
MOVING IN
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WEISS IN  
KOMBINATIONEN

WHITE IN  
COMBINATIONS
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NATURTÖNE UND GRAU

NATURAL SHADES AND 
GREY
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NATÜRLICHE  
MATERIALIEN

NATURAL MATERIALS
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EICHE

OAK
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NUSS UND KIRSCHE

WALNUT AND CHERRY
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MATT

MATT
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Lebendige Architektur
Living architecture

Badezimmer werden wohnlicher 
und verschmelzen mit dem 
Schlafzimmer. Weiche, runde Formen 
strahlen Gemütlichkeit aus: Bei den 
Betten erfreuen sich Polster- und 
Boxspringbetten immer größerer 
Beliebtheit. Im Wohnzimmer werden 
Schrankwände reduzierter und dienen 
hauptsächlich zur Aufbewahrung 
der Multimediatechnik. Versetzte 
Regale und Schiebetürsysteme 
erzeugen eine aufgelockerte 
Optik und Glasfronten sorgen für 
Leichtigkeit und Durchblick.

Individualität ist Trumpf: 
Baukastensysteme mit 
unterschiedlichen Fronten, 
Materialien und Farben ermöglichen 
Individualität auf höchstem Niveau. 

Bathrooms are taking on a homely 
look and merging with the bedroom. 
Soft, round contours exude homely 
warmth: upholstered and boxspring 
beds are growing in popularity. In 
the living room, storage units take 
on reduced form and primarily serve 
storage for multimedia devices. 
Offset shelves and sliding door 
systems produce a casual look, 
with glass fronts creating a sense 
of airiness and transparency.

Individuality is key: modular 
systems with a variety of fronts, 
materials and colours permit 
the ultimate in individuality. 
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BADEZIMMER  
UND SCHLAFZIMMER 
VERSCHMELZEN

BATHROOMS  
AND BEDROOMS  
ARE MERGING

InnoTech und ArciTech Schubkästen 
sorgen für hohen Komfort und ausge-
zeichnete Funktion im Wellness-Bad.

· DesignSide aus Glas für edle Akzente

·  Breites Programm auf Basis einer 
Plattform

InnoTech and ArciTech drawers work 
exceptionally well in the spa-style 
bathroom, providing a feel of luxury 
and pampering the senses.

·  DesignSide in glass for stylish 
highlights

·  Broad product line-up based on  
a single platform
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INDIVIDUALITÄT

INDIVIDUALITY
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WEICHE, RUNDE  
FORMEN

SOFT, ROUND  
CONTOURS
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DIE NEUE 
SCHRANKWAND
THE NEW  
STORAGE UNIT
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LEICHTIGKEIT UND 
DURCHBLICK

AIRINESS AND 
TRANSPARENCY
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Intelligente Funktion
Intelligent functionality

Schiebetüren sind im Wohn- und 
Schlafzimmer nicht mehr weg zu 
denken. Ob großfl ächige Optiken 
im Schlafzimmer oder ein Spiel 
aus offenen und geschlossenen 
Flächen im Wohnzimmer: 
Schiebetüren erzeugen Flexibilität 
und verdecken Stauraum. 

Licht erzeugt attraktive Highlights 
in Nischen, hinter Schiebetüren, 
in Regalen und Schubkästen. Auch 
integrierte Multimediasysteme 
erzeugen neue Funktionen: 
eingebaute Lautsprecher und 
Displays in Möbeln und Spiegeln 
sind ein echter Hingucker. 

Höhenverstellbare Schreibtische, 
Tische und Stühle, verstellbare Betten 
und Polstermöbel – Möbel werden 
immer ergonomischer und passen 
sich den Bedürfnissen der Nutzer an. 

Sliding doors have become an 
integral part of the living room 
and bedroom. Whether as large-
surface fronts in the bedroom 
or a combination of open and 
closed compartments in the living 
room: sliding doors offer fl exibility 
and hide away storage space. 

Light creates attractive eye-catchers 
in alcoves, behind sliding doors, 
in shelves and drawers. Integrated 
multimedia systems provide new 
functions too: built-in speakers 
and displays in furniture and 
mirrors are veritable stunners. 

Height-adjustable desks, tables 
and chairs, adjustable beds and 
upholstered furniture – furniture 
is becoming more and more 
ergonomic and adapting to the 
needs of those who use it.
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SlideLine M erlaubt den spielerischen 
Wechsel zwischen offener und  
geschlossener Fläche im Möbel.

· Lässt Türen leicht und leise gleiten

·  Optionale Dämpfung für noch mehr 
Komfort

SlideLine M lets you ring the changes 
between open and closed sections in 
furniture.

· Smooth and quiet door action

·  Optional Silent System to enhance  
the feel of luxury

SCHIEBETÜREN

SLIDING DOORS
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Minimalistisches Design, maximaler 
Stauraum: TopLine bietet viel 
Flexibilität für großformatige Schränke. 

· Hoher Laufkomfort 

·  Öffnungs-, Schließ- und Kollisions-
dämpfung für Ruhe in neuer Dimension 

Minimalist design, maximum storage 
space: TopLine provides plenty of 
flexibility for large-size cabinets. 

· Luxurious running action 

·  Soft opening, closing and colliding for 
peace and quiet in a new dimension 
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SCHIEBETÜREN

SLIDING DOORS

InLine XL ist das erste Schiebetür- 
system, das ohne Griffe auskommt –  
die Türen werden durch leichten Zug  
an der Außenkante geöffnet. Für voll-
kommene Designfreiheit.

· Überzeugend leichter Lauf
· Deckungsgleich öffnende Türen
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InLine XL is the first sliding door sys-
tem to manage without handles – the 
doors open in response to a light pull 
on the leading edge. For the last word 
in design flexibility.

· Incredibly easy action
· Doors opening flush with each other
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LICHT

LIGHT
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MULTIMEDIA

MULTIMEDIA
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ERGONOMIE

ERGONOMICS

Quadro Führungen für Holzschubkäs-
ten: präzise und leise geführt, sicher 
und langlebig.

·  Optionale Dämpfung für noch mehr 
Komfort

·  Push to open Funktion für grifflose 
Fronten

Quadro runners for wooden drawers: 
precision, quiet running action, secure 
and durable.

·  Optional Silent System to enhance the 
feel of luxury

·  Push to open function for handleless 
fronts
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