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INMOTION
Ars vivendi.
Vionaro erobert das exklusive Küchenuniversum
von Dada. Seite II/III

Movements

Lebendiges Wohnen ist (k)eine
Kunst – wohnen, arbeiten,
kochen, essen. Alles wird eins.
Warum sollten die Jazz-CDs weniger
stilvoll verstaut werden als japanische Küchenmesser? An der Gestaltungsfreiheit mit Vionaro wird es
jedenfalls nicht liegen.
Ein absolutes Multitalent muss sich
überall beweisen. Ob in der Küche
oder im Wohnzimmer – wir legen
in jedem Raum Wert auf Funktionen, die uns das Leben jederzeit
erleichtern und sich dabei in einem
attraktiven Gewand zeigen. Mit dem
Design-System Vionaro ist es gelungen, die klassische Dynapro-Führung
in ein solches „One4all“- Wunder zu
verwandeln: Das synchronisierte Unterflur-System mit 3D-Verstellbarkeit
wird dank Vionaro zu einem vollwertigen Schubkasten-System, das
Stauräume neu belebt.

Vielseitigkeit in der Anwendung
ist nur eine der besonderen
Eigenschaften von Vionaro.
Gerade in Zeiten, in denen SingleAppartements in Großstädten dominieren und Wohnraum ökonomisch
genutzt wird, laufen Designlösungen
wie Vionaro zu Höchstform auf. Mit
clever genutztem Stauraum empfiehlt sich Vionaro nachhaltig für
alle Anwendungen in Küche, Bad,
Wohn-, Arbeits- und Schlafbereichen, die immer stärker miteinander
verschmelzen. Die Grenzen unserer
Lebensräume sind fließend geworden. Umso wichtiger, dass sich moderne Bewegungs-Systeme harmonisch in die verschiedenen Bereiche
integrieren lassen.

State of the Art.
Mit Reduktion und Klarheit steht Vionaro
in bester Tradition. Seite V

Das neue Schubkasten-System überzeugt
durch seine minimalistisch-edle Optik.

Vionaro – der
schlanke
Designklassiker
von morgen.
Mit Vionaro betritt ein Bewegungs-System der
Superlative die Bühne von Wohnraum und Küche.
Das neue Schubkasten-System auf Basis der bewährten
Unterflur-Führung Dynapro sorgt mit der schlanksten
Zarge für Spitzendesign im Stauraum.

Kundenmagazin

Starkes Profil.
Die fugenlose Alu-Zarge begeistert mit einer
brillanten Oberfläche. Seite VI/ VII

VIONARO FACTS

Zargenhöhen
63 mm, 89 mm, 185 mm
Nennlängen
250 - 650 mm
Zargenbreite
13 mm
Materialien
Verwindungsfreie Zargen Aus
Aluminium und Stahl
Frontanbindung
Hohe Stabilität durch Den
Integrierten Frontstabilisator
3D-Verstellung
in dEr Zarge integriert
Verarbeitung
Keine Bodenbearbeitung nötig

Norbert Jehle, Produktmanager für Führungs-Systeme,
über das Design-System Vionaro als Bindeglied zwischen den Wohnwelten.

Minimalismus in seiner schönsten Form.
Vionaro – Das neue kubistische Schubkasten-System
kombiniert die technische
Funktionalität von Dynapro
mit vollendetem Design in
extrem schlanker Form.
Der Vaterstolz ist ihm an den Augen
abzulesen. Norbert Jehle, seit über fünf
Jahren Spezialist bei GRASS für Unterflur-Führungs-Systeme, begleitet Vionaro von der ersten Idee an und hat den
Newcomer in seiner Eigenschaft als verantwortlicher Produktmanager gewissermaßen mit auf die Welt gebracht.

In Vionaro steckt das
Beste von Dynapro.

aus dem Stand Klassenbester. Doch das
Beste ist die Modularität: „Mit Dynapro
geht einfach alles“, bekräftigt Jehle.
Es war also nur eine logische Folge, dass
Möbelhersteller und Schreiner aus dem
Vollen schöpfen wollten, wenn es um
die Designvielfalt ging. Flächen, Fronten
und Materialien, wie Holz, Aluminium,
Stahl, Glas, Naturstein oder Beton. Die
Möbelindustrie hat das kreative Potenzial von Dynapro erkannt: Mit diesem
Bewegungs-System kann die Zarge ganz
neu gedacht werden. Mehr Stauraum,
weniger Führung und ein Design, das im
Wohndesign-Trend liegt.
Doch was genau ist dieser Trend? „Alles, was nicht unbedingt benötigt wird,
ist im Design verzichtbar“, meint dazu
der Kölner Stefan Ambrozus, der die
Entwicklung von Vionaro als Produktdesigner begleitet hat. Darunter versteht
er Möbel, Wohnobjekte und funktionale
Gegenstände, die sich elegant in den
Hintergrund spielen. Transparente Mate-

rialien, schlanke und gerade Linien. Statt
Wohnräume opulent voll zu stellen, bevorzugen die Konsumenten eine unkomplizierte Einrichtung, transparent, leicht
und ästhetisch anspruchsvoll. Die Anforderungen der Möbelindustrie an Vionaro lauteten entsprechend „einfach eine
Führung, die keinen Platz wegnimmt und
unsichtbar ist“, wie es Andreas Bielefeld
von der deutschen Nobilia Werke GmbH,
auf den Punkt bringt.

“Less is beautiful“ gilt
auch beim Fugenbild.
Gar nicht so leicht, ein funktionales
Meisterwerk einfach unsichtbar zu machen. Schmerzt das nicht in der Produktmanager-Seele? Für Norbert Jehle
keine Frage, denn „wir spüren, was der
Markt will“. In sein Lastenheft notierte
er ganz zu oberst das Wunschmaterial:
Alu. „Wir wollten eine hochwertige Optik“, und dafür lieferte Aluminium die perfekten Voraussetzungen. Die moderne,
geradlinige Form gefällt dem bekennen-

den Minimalisten auch persönlich: „Eine
absolut glatte Fläche“.
Genauso glatt ist auch die formschlüssige einheitliche Anbindung an die Rückwände in Holz und Stahl. Fertig sind
die drei Seiten von Vionaro. Wenn es
so einfach wäre: „Wir haben viel an der
Technik gefeilt, weil wir auch eine optimale Lösung für die Verarbeiter haben
wollten“, sagt Norbert Jehle und man
spürt dabei das Herzblut des gelernten
Schreinermeisters.
Norbert Jehle weiß, wovon er spricht,
wenn er von der sauberen Rückwandanbindung und dem integrierten Frontstabilisator schwärmt. Minimalismus
gilt auch hier, denn die neue Frontanbindung bietet die Chance, auf die eine
oder andere Fuge zu verzichten. Wer
sagt eigentlich immer, dass cooles Design und ein Höchstmaß an Funktionalität nicht zusammenpassen? „Keine Ahnung“, grinst Norbert Jehle, „bei GRASS
jedenfalls niemand“.

Dynapro, das millionenfach bewährte
Unterflur-Führungs-System trägt die
Auszeichnung für höchste Designqualität.

Alles begann vor zweieinhalb Jahren, als
Dynapro gerade auf die Erfolgsspur im
Markt gebracht worden war: Das 2010
mit dem red dot award ausgezeichnete Unterflur-Führungs-System wurde
aufgrund seiner exzellenten Laufeigenschaften und der besonderen Stabilität

Harald Klüh
GRASS Brand-Manager

Italian Design meets High Quality made in Austria. Im Rahmen der internationalen Möbelmesse „iSalone 2013“ stellte Dada in seinem Showroom im Zentrum Mailands die neue Armani-Küche vor.
Schlichte Eleganz trifft auf ausgetüfftelte Funktionalität. Die äußere Anmutung setzt sich mit Vionaro im Inneren der Möbel fort und verbindet Innen und Außen zu einer perfekten Einheit.

„Vionaro zeigt sich bei
Dada von seiner exklusiven
Seite in einer fein gerillten
und schwarz eloxierten
Alu-Optik.“

inmotion. das kundenmagazin.
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Andrea Molteni, Leiter Design und
Produktentwicklung bei Dada

„Design und Funktionalität
sind die perfekten
Zutaten für wahren Genuss
in der Küche.“
Dada und GRASS: Zwei Marken – eine Kooperation von vollendeter Form und Funktion.

Seelenverwandte in Kunst und Können.
Wer gerät nicht ins Schwärmen, wenn von italienischem
Design die Rede ist?
Ob bei Möbeln, Kleidern oder Autos
– der Stil Italiens zeigt sich in allen Lebensbereichen. Extravaganz und Klassik harmonieren nebeneinander wie
ein Ferrari mit einem Fiat 500. Doch
italienisches Design ist nicht ohne das
traditionelle Handwerk denkbar. Seit
Generationen produzieren Familienbetriebe Design-Ikonen für Mode, Interieur oder Industrie. Namen wie Molteni,
Prada oder Tod’s gehören heute zu den
Weltmarken. Gelebte Werte, die sich mit

einer kühnen künstlerischen Interpretation verbinden: „Diese Symbiose macht
italienisches Design aus“, begeistert
sich Harald Klüh. Bereits bei seinem
ersten Besuch in den Firmenräumen in
Mesero bei Mailand konnte der Global
Brand Manager von GRASS sich ein Bild
von der italienischen Kombination aus
Kunst und Können machen. „Man fühlt
sich wie in einer Kreativ-Agentur. So viele Materialien, Farbmuster und Formenstudien“, beschreibt Harald Klüh die Arbeitsatmosphäre bei Dada. Kein Wunder,
dass renommierte Designer wie Norman
Foster oder Giorgio Armani mit Vorliebe
die Entwürfe für Dada liefern.

Vionaro – Schönheit der
Bewegung mit italienischem
Temperament.
Das Unternehmen der Molteni-Gruppe
suchte gewissermaßen einen Seelenverwandten für die Unterflur-Führungen
seiner neuesten Küchenkreation – und
fand ihn in GRASS und der Systemlösung Vionaro. „Schönheit und funktionale Präzision der Design-Zargen
spiegeln den Geist der Dada-Philosophie gekonnt wider“, erläutert Andrea
Molteni. Für den Leiter Design und Entwicklung bei Dada spielen vor allem die
kleinen Details eine wesentliche Rolle

in der Produktqualität. Die schlanken
Alu-Zargen wurden für Dada eigens fein
gerillt und schwarz eloxiert. Eine lässige
Optik für das Küchendesign der neuesten Armani/Dada-Linie.

Gemeinsame Leidenschaft
für Manufaktur.
Bei Dada geht es darum Neues zu wagen
und nach der 150prozentig perfekten
Lösung zu suchen. Entsprechend langfristig sind die Perspektiven für beide
Seiten der Kooperation. „Wir denken daran, gemeinsam in Design und Funktionalität zu forschen.“, betont Harald Klüh.

„Lasst euch nicht von Dogmen
einengen. Folgt eurem Herzen und
eurer Intuition, sie wissen bereits,
was ihr wirklich wollt.“
Steve Jobs, Apple-Gründer

Die revolutionärste Bewegung im Wohndesign:
Aus dem Minimum das Maximale herauszuholen. Auch in dieser
Hinsicht setzt das Schubkasten-System Vionaro neue Maßstäbe.

Die Magie der Einfachheit.
Unsere Welt verändert sich. Leichtbau
und Nachhaltigkeit erobern jeden Lebensbereich bis ins kleinste Detail. Reduzieren und dabei effizienter werden, lauten die Stilvorgaben der Zukunft. Doch
die „soft skills” von Design, Emotion und
Lebenskunst spielen insbesondere in
den heimischen vier Wänden die Hauptrolle für Trendsetter. Der Minimalismus
unserer Zeit heißt: Lass‘ den Stress vor
der Wohnungstür und fühl‘ Dich einfach
nur wohl!

Günter Grabher
GRASS Chefentwickler

„Das Frontenbild
sieht unheimlich
scharf aus!“
GRASS Meilensteine

2003 NOVA PRO
Erstes Auszugs-System Mit
Synchronisation
2004 Soft-Close
ersteS Dämpfungs-System
Für Scharniere
2009 Tiomos
ModernsteS SchaRnier-System
Mit integrierter Dämpfung
2009 DYNAPRO
erste, synchronisierte
Unterflur-Führung
Mit 3D-Verstellung
2013 VIONARO
Das Neue Kubistische
Schubkasten-System

Das Zeitalter des Wandels haben die
Entwickler bei GRASS längst auch für
die Bewegungs-Systeme im Möbelbau
eingeläutet. Mit Vionaro, dem neuen
kubistischen Schubkasten-System, wartet jetzt eine elegante Unterflur-Lösung
auf ihren Einzug in die Wohnwelt des
21. Jahrhunderts.

Ein Meilenstein im
Unterflur-Bereich.
„Vionaro ist der größte Meilenstein nach
Nova Pro, Nova Metro und Dynapro“,
sagt einer, der es wissen muss: Günter
Grabher. Als Chefentwickler bei GRASS
hat er in seinen über 30 Jahren Engagement für Bewegungs-Systeme nicht weniger als vier Führungs-Systeme auf die
Welt gebracht. Für die superschlanken
Zargen von Vionaro konnte er auf die Erfahrungen der Nova Metro-Entwicklung
zurückgreifen. „Ein wichtiger Eckpfeiler
in der Hohlkammer-Entwicklung“, erinnert sich der Schubkasten-Experte.
Seine Skizzen einer minimalistischen
Zarge, die auf Dynapro – der damals ersten synchronisierten Unterflur-Führung
weltweit – aufgesetzt wird, entstanden
schon vor dem Startschuss im ProduktEntwicklungs-Prozess, kurz PEP. Bevor die Anforderungen ins Lastenheft
notiert wurden, hatte Günter Grabher
schon das Design im Kopf. „In Vionaro
steckt sehr viel Herzblut“, strahlt er, der
sich seine Inspirationen aus den alltäglichen Dingen holt.

Mit Vionaro ist uns eine
Inspirationsquelle für
Wohntrends gelungen.
Die Entwicklung eines kompromisslosen Design-Systems war selbst für den
erfahrenen Spezialisten Günter Grabher alles andere als alltäglich: Zwei
puristische Hohlkammer-Zargen aus
Aluminium oder Stahl, eine Rückwand,
eine Front, fertig. Mehr Leichtigkeit und
Bewusstheit scheint kaum möglich. Wer
das Schubkasten-System öffnet, steht
vor der wahr gewordenen Vision eines
Bewegungs-Systems, mit dem das Möbeldesign immer wieder neu erfunden
werden kann.

inmotion. das kundenmagazin.

Seite IV/V

„Die Sinne deformieren, aber der
Geist formt.“ Georges Braque

Formale Ästhetik
gegen die Langeweile
der Welt.

Vionaro von GRASS ist
State of the Art in Sachen
Design, Funktionalität und
individuellem Gestaltungswillen. Formal steht Vionaro
für Reduktion und Klarheit
und damit in bester Tradition
mit jenen Kunstströmungen
des 20. Jahrhunderts, die mit
alten Konventionen brachen
und einen grundlegend neuen
Blick auf die Wirklichkeit
eröffneten.

mit seiner programmatischen Schrift
„Ornament und Verbrechen“ als Wegbereiter der modernen Architektur. Trotzdem waren für ihn die Behaglichkeit seiner Einrichtungen und die Traditionen
und Wünsche der Bauherren besonders
wichtig. Auch die Ästhetik ist Funktion.
Er plädiert für die Verwendung edelster
Materialien, mit denen die Anmutung
von Sinnlichkeit und Kultur erzielt werden soll.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts räumte
die Avantgarde in Europa mit den althergebrachten akademischen Kunstbegriffen gründlich auf. In der Malerei
brach der Kubismus mit realistischen
Nachbildungen der Wirklichkeit, löste
das klassische Gemälde in sich überlagernde Flächen und Farben, in raumgreifende Formen auf und nahm so Bezug auf die wachsende Bedeutung des
Individuums in einer immer brüchiger
werdenden Welt.
Die gerade Linie und geometrische Flächen wurden zum Ideal, das schwarze
Quadrat von Malewitsch war revolutionär. Was die russischen Konstruktivisten
proklamierten, war für viele die reine
Provokation: Räumliche Konstruktionsgebilde aus industriell-technischen Fertigungsstoffen wie Metall und Glas sollten die herkömmliche Bildkunst ablösen
und eine dem Geist des Industriezeitalters entsprechende Maschinenästhetik
schaffen.

Walter Gropius
Bauhaus Dessau, 1925/26

Auf diese stilbildenden kunsthistorischen Strömungen nimmt GRASS mit
Vionaro bewusst Bezug. Die klare Linie,
die maximale Reduktion auf funktionale Anforderungen und die Verwendung
hochwertigster Materialien ermöglichen eine große Vielfalt an individuellen
Gestaltungsformen im Küchendesign.

Was sich in der Unterhaltungselektronik längst durchgesetzt hat, wird durch Vionaro
von GRASS auch im Küchenbereich zum aktuellen Trend:

Kubismus
Ab 1907 Frankreich

Neue Wege zu gehen
bedeutet, mit alten
Konventionen zu brechen.

Der Werkstoff Aluminium eröffnet neue
Dimensionen und Gestaltungsmöglichkeiten. Seine extreme Robustheit, Leichtigkeit und Stabilität sind Voraussetzungen, von denen die Künstler und
Architekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur träumen konnten. Diese Eigenschaften ermöglichen eine extreme
Reduktion der Materialstärken und eröffnen dadurch einen neuen Spielraum
für moderne ungewöhnliche Gestaltungsideen. In Kombination mit neuen
Techniken für die Oberflächenbeschichtung sind hier völlig neue, hochwertige
Küchenlandschaften denkbar. In bester
Tradition der künstlerischen Avantgarde
des zwanzigsten Jahrhunderts.

Was Walter Gropius im Bauhaus-Manifest formulierte ist bis heute visionär: Die Einheit von Handwerk, Kunst
und Technik sollte die gesamte soziale
Wirklichkeit zu einer erneuerten Gesellschaft umwandeln. „Architekten, Bildhauer, Maler müssen zum Handwerk
zurück!“ Für Gropius war das Bauhaus
ein intellektuelles Labor, in dem die
Gattungen völlig neu miteinander verbunden und neuartige Technologien und
Werkstoffe eingesetzt wurden. Viele der
in den Bauhaus-Werkstätten entwickelten Gebrauchsgegenstände wurden zu
Klassikern.
Auch in der Architektur vollzog sich
diese Revolution. Dem ornamentalen
Kitsch wurde der Kampf angesagt. Klarheit und funktionale Ehrlichkeit waren
die neuen Leitbegriffe. Adolf Loos gilt

Adolf Loos
Ornament und Verbrechen, 1910

Produktdesigner Stefan Ambrozus
begeistert sich immer wieder für den perfekten High Tech-Werkstoff.

Ein scharfes Profil dank Aluminium.
Kaum ein anderes Material
reagiert so selbstbewusst auf
hohe technische Anforderungen wie Aluminium.
Stefan Ambrozus
Produktdesigner
Studio Ambrozus, Köln

„Beim Design von
Vionaro haben wir nichts
dazu gegeben – außer
den rechten Winkel.“

Aluminium –
Die Stärke eines Leichtgewichts.

Wenn Stefan Ambrozus über die metallische Oberfläche eines Designobjekts
aus Aluminium spricht, gerät der Leiter des Kölner Studios Ambrozus ins
Schwärmen. Der erfahrene Produktdesigner zählt das Spielfeld Küche zu
seinen Spezialgebieten. Küchengeräte,
Leuchten, Möbelelemente – sein Spektrum ist breit gefächert. Stefan Ambrozus
versteht sich dabei nicht als „Stylingdesigner“, der Objekte dekoriert. „Gestaltung muss Hand in Hand mit der
Technik gehen“, erläutert er seine Philosophie. „Das Team bei GRASS hat eine
tolle Vorarbeit geleistet: Mit Dynapro
gibt es eine großartige Führung, robust,
solide, ungeheuer dynamisch und topmodern. Das sind alles Attribute, die
auch im Design von Vionaro wahrnehmbar sein mussten“.

Nach Sauerstoff und Silicium ist Aluminium das dritthäufigste chemische Element und zugleich das häufigste Metall
in der Erdkruste. Es wird zum Bau von
Space Shuttles genauso verwendet wie
zur Herstellung von Yoghurtbechern oder
Getränkedosen.

Wissenschaftliches
SYmboL

Während Stefan Ambrozus bereits beim
Scharnier-System Tiomos und dem
Unterflur-Führungs-System Dynapro mit
GRASS zusammengearbeitet hat, war
diesmal für ihn alles anders: Mit Vionaro konnte er eine ganz neue Freiheit im
Design erleben. Die Idee, auf das vollwertige Unterflur-System Dynapro eine
superschlanke Zarge aufzusetzen,
empfindet er als schlicht genial: „Dafür ist Aluminium genau der perfekte
Werkstoff!“

Aluminium kommt nur in gebundener
Form vor, beispielsweise als Alumosilicat
in Ton, Gneis oder Granit. Doch auch in
mineralischen Schmucksteinen wie Rubin oder Saphir findet sich Aluminium
in oxidierter Form. Für die industrielle
Produktion wird das Ausgangsmaterial
Bauxit verwendet, das zu rund 60 % Aluminiumhydroxid enthält. Aufgrund der
aufwändigen Herstellungsmethode wurde
Aluminium noch in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts teurer als Gold gehandelt. Heute kann „Alu“ beliebig oft ohne
Qualitätsverlust wiederverwertet werden.

Chemisches Symbol
Al

Unmittelbar, authentisch und
mit brillanter Oberfläche.

Ordnungszahl
13

Die eloxierte Oberfläche des PremiumMetalls, die völlig ohne Struktur und
Richtung daherkommt, begeistert den
Produktdesigner immer wieder aufs
Neue. „Dieses Lichtspiel auf der brillanten Oberfläche – das lässt sich mit einer Lackierung nicht erzielen“. In einem
Zeitalter, in dem Materialien vielfach
über ihre Farbe zu uns Designliebhabern sprechen, zeigt sich Aluminium so
authentisch wie möglich. Da das Metall

Ein Klares Profil

SchmElzpunkt
660,3 °C
Recyclingquote
90 %
Massenanteil
an der erdhülle
7,57 %

keinen Korrosionsschutz benötigt, der es
vor der Oxidation bewahrt, kommt keine
Schicht dazu. „Alu bleibt unmittelbar
und sagt uns immer wieder einfach nur
‚ich bin Alu!’“, so Ambrozus.
Hinzu kommt, dass Aluminium ein echter Teamplayer ist. Ob mit weiß gekalkter Eiche, amerikanischem Nussbaum
oder edlem Schwarz – immer bietet
Aluminium mit seiner neutralen silbrigen
Oberfläche eine vornehm zurückhaltende, aber eindrucksvolle Begleitung. Für
das Schubkasten-System Vionaro ein
Glücksfall, denn der Vielfalt an Designvarianten im Möbelbau sind damit keine
Grenzen gesetzt.

Aluminium fühlt sich gut
an – und ist auf kleinstem
Raum gefragt.
Optik allein ist nicht alles. Für Stefan
Ambrozus zählt auch das haptische Erleben bei Aluminium. Das Metall verleiht
Vionaro eine gute, warme Fühlbarkeit.
Wenn die Hand über die glatte und fugenfreie Oberfläche streicht, versteht
man, was der Produktdesigner mit „sich
richtig anfühlen“ meint. Unter der reizvollen Außenfläche versteht es Aluminium, das Innenleben von Vionaro zu
verbergen. Auch hier spielt das Metall
sein ganzes Können aus: Je komplexer
die Anforderungen werden, was Technologie und Funktionalität angeht, umso
puristischer und geradliniger präsentiert
sich Alu.
Kein Wunder, dass der Bedarf nach
Aluminium-Design bei Möbelherstellern
kontinuierlich wächst. Alu hat sich von
der Küche in alle Wohnbereiche vorgewagt und wird bei Endkonsumenten
auch in hochwertigen Badezimmereinrichtungen immer beliebter. Überall, wo
räumliche Ökonomie gefragt ist, und
schlanke Formen dominieren, kommt
Aluminium mehr und mehr zum Einsatz.
Für Stefan Ambrozus eine zwangsläufige Entwicklung. „Aluminium bietet eine
Optimierung auf höchstem Niveau. Man
will es einfach nicht mehr missen“.

Alles andere als oberflächlich: perfekt eloxierte Zargen.

Leidenschaft für einzigartige Optik.
Man sieht es und man spürt
es. Unter der AluminiumOberfläche von Vionaro steckt
eine Passion fürs Detail.
Silber ist nicht gleich Silber. Kaum zu
glauben, aber es sind nur Nuancen, die
den feinen Unterschied machen. Im
Büro von Lothar Schugmann stapeln
sich die Aluminium-Muster für Vionaro
in verschiedenen Silberschattierungen.
Mal schimmert es braun, mal etwas
gelb. Hier sieht es dunkler aus, dort
wirkt es heller. Doch der OberflächenSpezialist bei GRASS ruht nicht eher,

bis der ideale Silberton gefunden ist. Mit
viel Gespür für jedes Detail hat der Leiter Einkauf im Bereich Unterflur-Systeme
in ganz Europa nach den geeigneten
Partnern in der Aluminium-Fertigung
gesucht. Keine leichte Aufgabe, denn
die Qualitätsansprüche bei GRASS sind
hoch und haben selbst die Global AluPlayer vor große Aufgaben gestellt. Ein
gutes Dreivierteljahr dauerte der Weg
zum idealen Profil mit einer gleichmäßigen Oberfläche und einer stets reproduzierbaren Walzstruktur. Im Prinzip geht
es bei Vionaro, so formuliert es Lothar
Schugmann, um nichts anderes als „um-

presste Luft“. Nicht weniger aufwändig
wird der äußere Look der Alu-Zargen
gestaltet. Im Eloxalverfahren, bei dem
die Oberfläche oxidiert und damit widerstandsfähig gemacht wird, entsteht die
vollkommen glatte und ebenmäßige Vionaro-Optik. Die Faszination Alu macht es
möglich, dass beim Eloxieren Farbe und
Metall zu einer Einheit verschmelzen.
Die Farbe löst sich nicht ab, lässt sich
nicht abkratzen und ist gegen Korrosion
wirksam geschützt. Ein weiterer Vorteil
vor allem für Küchenprofis: Fingerabdrücke haben auf dieser hochwertigen
Oberfläche keine Chance.
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Trend Aluminium
Kreative in aller Welt wissen es längst:
Das Gehäuse der neuesten MacBookGeneration ist aus einem einzigen Stück
Aluminium gefertigt, was die Vielzahl
der Bauteile reduziert und die Stabilität
erhöht. Der so genannte Unibody wiegt
2,45 kg und ist wesentlich dünner als
bei den Vorgängermodellen mit
dem markanten Apfel-Logo.

Apple
MacBook Pro

Der kultige Kompaktwagen war das erste
Fahrzeug, das mit einer selbsttragenden
Aluminiumkarosserie, dem “Audi Space
Frame” (ASF), in Serie gebaut wurde. Bei
den aktuellen Modellen A8, R8 und TT
konnte durch diese Leichtbauweise das
Karosseriegewicht um bis
zu 40 Prozent gegenüber
herkömmlichen Stahlkonstruktionen
gesenkt werden.

Audi A2

„13 Millimeter,
mehr braucht
perfektes Design
nicht.“
Minimal Art
Alles ist nichts und dennoch geschieht
alles zur richtigen Zeit – Vionaro wirkt
wie das Werk eines erfahrenen ZenMeisters.

Artemide
Tolomeo

Die Tolomeo-Kollektion
von Giancarlo Fassina und
Michele De Lucchi gehört
seit über 25 Jahren zu den
Design-Highlights im wahrsten Sinne des
Wortes. Entwickelt für den italienischen
Leuchtenhersteller Artemide, bringt der
charakteristische Lampenschirm am flexiblen Alu-Arm, der auf einer Bodenplatte
aus poliertem Aluminium befestigt ist,
Licht in alle Wohn- und Arbeitsräume.

Der „minimal style“ von Vionaro hat
schon beinahe etwas Fernöstliches. Die
superschlanken Vionaro-Zargen scheinen das Streben nach dem „Nichts“
zu zitieren und sind dabei noch dünner
als eine Tatami. Noch heute dienen die
traditionellen Reisstroh-Matten als Flächenmaß, denn ihre Größe bestimmt den
Wohnraum. Ein japanisches Standardzimmer ist sechs Tatami-Matten groß,
was etwa 10 Quadratmetern entspricht.
Wobei ist eine Tatami mit rund 5,5 cm
mehr als viermal so dick wie eine Zarge
von Vionaro.
Ganz im Sinne der jahrtausendealten
Zen-Lehre betont das neue Schubkasten-System den Anspruch von GRASS,
Markenqualität in meisterhafter Vollendung zu schaffen. In diesem Bewusstsein
gestaltet, hat Vionaro das Zeug dazu, ein
zeitlos moderner Klassiker zu werden.
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inmotion. das kundenmagazin.

Rolf Mintgen
Leiter der Produkt-Division
Unterflur-Systeme

„Vionaro erfüllt
beim Öffnen die höchste
Design-Erwartung.“

Funktion +
Formvollendung =
Vionaro.

Schönheit, Liebe zum Detail,
Präzision in der Bewegung
und perfekte industrielle
Fertigung – kaum ein anderes
Bewegungs-System verbindet
rationale und emotionale
Aspekte so harmonisch wie
das neue kubistische Schubkasten-System von GRASS.
Bei Vionaro trifft funktionale
Technik auf die vollkommene
Form.

Klare Formen, elegantes, schlankes
Design und hochwertigste Materialen –
das sind die besonderen Eigenschaften
moderner Wohnmöbel. Mit Vionaro ist
es erstmals gelungen, diese gestalterischen Ansprüche aus dem Wohnbereich
auf alle Ebenen des Wohnens zu übertragen. Die pure Eleganz der Vionaro Design-Zargen lässt Möbel in Küche, Bad,
Wohn- und Schlafbereich gleichermaßen
gut aussehen. Dabei wirken die feinen
Aluminium- und Stahlzargen wie gestal-

terische Ausrufezeichen, die auf schmückendes Beiwerk verzichten können.

Panta rhei – alles fließt...
Globale Trends zeigen uns, dass die
verschiedenen Wohnbereiche mehr und
mehr zu einem harmonischen Ganzen
ineinander fließen. Wohnen, Arbeiten,
Kochen, Essen und Entspannen spielen
sich in einem einzigen zentralen Raum
ab. Darüber hinaus entsteht ein zweiter,

eher intimer Raum durch die Verbindung
von Schlaf-, Bad- und Wellnessbereich.
Durch die Verschmelzung der vormals
streng getrennten Wohnwelten schaffen wir ein angenehmes, fließendes und
harmonisches Wohngefühl. Dieses neue
Wohngefühl manifestiert sich auch in
der Auswahl hochwertiger Materialien
und der Lust am Design. „Das bin ich,
das kann und will ich mir leisten“, lautet das Motto der Web 2.0-Generation.
Für moderne Menschen avanciert der
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Wohnraum zum Statement. Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten machen es
möglich. „Dieser Trend wird sich sicher
fortsetzen – gerade im Privaten kann
Individualität gelebt werden, kann das
Außen abgeschirmt werden und das individuelle Wohlbefinden erlebt werden“,
charakterisiert Rolf Mintgen die aktuellen Entwicklungen. Er selbst fühlt sich
in seinem Wohn-Ess-Koch-Ensemble am
Wohlsten. „Wobei die wichtigsten Ideen
im privaten Wellnessbereich entstehen.“

