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Menschen sollen mit den
Möbeln leben und nicht
neben ihnen.“ Mit diesen

Worten beschreibt Designer Tiziano
Bistaffa das Programm „Eliza“, 
das er für Selva entworfen hat. Ent-
sprechend seiner Prämisse über-
zeugt die Serie mit einem unauf-
dringlichen, italienischen Stil, mit
feiner skandinavischer Note, der 
ein warmes Ambiente kreiert. Klare
Formen in Kombination mit den
anmutigen Oberflächen „White
Vintage“, „Taupe grau Vintage“ und
„Chocolate Vintage“ sowie hand-
gewischte Kanten und Ecken ver-
leihen der Kollektion zudem eine
ganz besondere Eleganz.

Die neuen Vintage-Oberflächen,
die den Möbeln einen roman -
tischen Charakter verleihen, feier-
ten auf der diesjährigen „imm 
cologne“ Premiere. Dort wurden sie
begeistert aufgenommen. Ange-
spornt von der durchweg positiven
Resonanz, bietet Selva die Ober -
flächen jetzt auch für die Linien
„Sophia“, „Varia“, „Luna“ und
„Villa Borghese“ an. 

Dank des attraktiven Looks
macht „Eliza“ nicht nur im harmo-
nischen Ensemble eine gute Figur,
sondern auch als Solist, der sich
vielseitig kombinieren lässt. So 
zum Beispiel auch mit dem varia-
blen Tischsystem „Varia“ von Selva

Timeless, bei dem der Verbraucher
selbst als Designer kreativ werden
kann. Denn er hat die Möglichkeit,
sein individuelles Möbel aus Tisch-
platten in unterschiedlichen Maßen
und Oberflächen sowie sechs ver-
schiedenen Tischbeinen in klassi-
scher, verspielter oder geradliniger
Form zusammenzustellen.

Gleiches gilt für das Stuhlsystem
„Vera“, dem der italienische Herstel-
ler gerade seinen letzten Schliff 
verleiht. Rückenteile, Beine und
Oberflächen in unterschiedlicher
Ausführungen können nach Herzen-
lust miteinander kombiniert werden.

Selva: Starke Solisten vielseitig kombinierbar

Romantischer Vintage-Look
Italienische Eleganz
 gewürzt mit feiner skan -
dinavischer Note: „Eliza“
macht mit klaren Formen
und romantischen Vintage-
Oberflächen auf sich auf-
merksam.

Essgruppe aus dem 
Selva-Programm „Varia“.
Dieses kann ebenfalls 
mit den neuen Oberflächen
ausgestattet werden. 
Auch bei den Tischbeinen
gibt es verschiedene Vari-
anten zur Auswahl – von
klassisch bis modern.


