I M M CO LOG N E

Eine Hommage an 50 Jahre Firmengeschichte: Die Kollektion „Romantica“ aus der Hand von Designerin Ute
Bröker, deren Modelle in zwei Ausführungen – mit Sockel oder mit Füßen – erhältlich sind, verkörpert das typische
klassisch-elegante Design des Herstellers und wird auf der kommenden „imm cologne“ erstmals vorgestellt.

Selva: Italiener feiert Jubiläum

50Jahre zeitlose Eleganz
K
ommendes Jahr ist es soweit: Das italienische Unternehmen Selva feiert seinen
50. Geburtstag und meldet sich
außerdem in Köln zurück. Auf der
Messe präsentiert der Hersteller
gleich fünf Neuheiten – darunter
die Kollektion „Villa Cinquanta“,
die sich vor allem durch ihre weichen Formen und die vielen handwerklichen Details auszeichnet.
Weiterhin zeigt Selva die Kollektion
„Constantia“ im Louis-PhilippeStil sowie das neue Stuhl-System
„Vera“ – ein Pendant zum erfolgreichen Tisch-System „Varia“. Seit

über 25 Jahren zählt die „Villa
Borghese“ zu den Bestsellern der
italienischen Firma – jetzt erhält
die Linie neue Kombinationen für
die Diele. Ein weiteres Highlight
am Kölner Messestand wird allerdings die Kollektion „Romantica“
sein, die extra zum 50-jährigen
Jubiläum entworfen wurde. Sie
stammt aus der Feder der westfälischen Designerin Ute Bröker und
überzeugt mit starken Modellen,
die den Zeitgeist widerspiegeln.
Alle Produkt-Themen können in
den acht Selva-Vintage-Oberflächen
umgesetzt werden. Produziert wird

auch nach einem halben Jahrhundert in Isola Rizza nahe Verona. Seit
der Gründung 1968 setzt Selva auf
die enge Zusammenarbeit mit italienischen Werkstätten vor Ort und
verfolgt bis heute einen Traum: Einrichtungsgegenstände herzustellen,
die das Heim vervollständigen und
die Bewohner gleichermaßen in
ihren Bann ziehen. Der Spezialist
für klassisch-elegantes Wohnen
möchte sich bei allen bedanken,
die das Unternehmen auf seinem
Weg bisher begleitet haben.
www.selva.com

1968 brachte Selva den
Schreibtisch „Maria
Theresia Modell 6594“
(ganz l.) auf den
Markt. 50 Jahre
später präsentiert der
Hersteller die Anrichte
„Sophia 7405“ (l.) und
beweist damit sein
Gespür für zeitloselegantes Design.
Beide Modelle führt
das Unternehmen nach
wie vor im Sortiment.
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