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Mediodesign steht für... digital von Hand gemachte Ideen.

Mediodesign erneuert, kommuniziert, gestaltet, designt und produziert Objektmöbel und 
Raumeinrichtungen.

Mediodesign ist ein führendes Unternehmen für digitale Herstellungsprozesse in Spanien 
und Barcelona und arbeitet eng mit Architekten, Raumgestaltern, Medienproduzenten und 
Werbeagenturen zusammen. Die Firma ist die erste Anlaufstelle für Barcelonas Architekten und 
Designer, wenn es um die Beratung zu computerunterstützten Herstellungsprozessen, digitalem 
Design und der Verwendung von Spitzentechnologien geht.

Das Atelier fertigt und vermarktet seine eigene Kollektion für Möbelteile und Zubehör. Produkte, 
deren Schwerpunkt auf Logik, Rationalität und Schlichtheit liegt aber welche stets geistreich gestaltet 
sind und mit kleinen Überraschungen aufwarten.

Das kreative Schaffenszentrum befindet sich in Poble Nou und somit mitten im Herzen von 
Barcelona. Dieser Vorort, der einst ein Industriegebiet war, ist heutzutage ein zu Hause für viele 
kreative und innovative Firmen aus den Bereichen Design, Technologie und Werbung.

Dieser Katalog gewährt Ihnen einen Einblick in die Kollektion 2011, welche erstmals im Januar 
2011 auf der IMM Cologne vorgestellt wurde. Eine Zusammenstellung von Möbelstücken, die die 
Philosophie von Mediodesign widerspiegeln. Der „O“-Tisch, der „Elephant“-Stuhl, der „Xemei“-
Hocker, der „C“-Kaffeetisch und das „L“-Regalsystem. Sie alle stehen für ihren europaweiten Vertrieb 
bereit.
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O

Seine Form, zwischen kreisförmig 
und quadratisch, bietet Platz 
für bis zu acht Personen. Eine 
hitzebeständige Ablage, die in die 
Tischoberfläche eingelassen ist, 
hält hohen Temperaturen heißer 
Gegenstände stand und verleiht dem 
Tisch zusätzliche Ausdrucksstärke. 
Die L-förmigen Tischbeine bilden eine 
solide und stabile Pyramide.
Der „O“-Tisch lässt sich einfach und 
mit haushaltsüblichem Werkzeug 
zusammenbauen und wird in einer 
flachen Verpackung geliefert.
Der „O“-Tisch besteht aus 
Birkensperrholz, weißem 
Laminat, einer Porzelanplatte, 
schmutzabweisenden 
Stahlhalterungen und ist auch in einer 
satinierten Ausführung erhältlich. 
Zusätzliche Laminatfarben sind auf 
Nachfrage erhältlich.
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L

L ist ein auf einem einzigen Teil 
basierendes Modulsystem.
Die verschiedenen Module überlappen 
sich wie die Schuppen eines 
Fisches und erzeugen dadurch ein 
spielerisches Gesamtbild. Die leichte 
Neigung verhindert, dass Bücher 
umfallen.
Das System kann durch das 
Hinzufügen einer beliebigen Anzahl 
von Modulen einfach und rational 
erweitert werden. Der Kunde hat somit 
die Möglichkeit, das Regal gemäß 
seinen Vorstellungen zu gestalten.
Zur Montage wird keinerlei Werkzeug 
benötigt.
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C

Der „C“-Kaffeetisch ist eine 
Kombination aus geschickter 
Geometrie, Gleichgewicht und 
Effizienz. Cala ist ein stabiler, 
dynamischer und einfach zu 
montierender Kaffeetisch.
Die charakteristischen rechteckigen 
Beine und die elliptische Tischplatte 
bilden einen Kontrast aus rechten 
Winkeln und runden Elementen. Eine 
ruhige horizontale Fläche trifft auf eine 
dynamische Tischbeinkonstruktion.
Der genaue Zuschnitt ermöglicht eine 
optimale Materialnutzung.
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Elephant

Die Teile des „Elephant“-Stuhls werden 
wie ein Puzzle zusammengebaut.  Der 
Stuhl ist bequem, ideal zum Lesen und 
lädt zu Gesprächen ein.
Sein effizienter Herstellungsprozess 
ermöglicht eine optimale 
Materialnutzung und bietet 
Raum für kundenspezifische 
Sonderanfertigungen.
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Xemei

Dieser Hocker wurde eigens 
für die neue Cocktail-Bar des 
venezianischen Restaurants Xemei in 
Barcelona designt. Basierend auf der 
ursprünglichen Idee eines bequemen 
Sitzes, schlugen wir ein Hybridobjekt 
vor, bei dem der Sitz ein geformtes 
Teil ist, welches die Topografie der 
unterschiedlichen Holzschichten aus 
denen es geschnitzt wurde erkennen 
lässt.
Das Gestell besteht aus vier 
L-förmigen Profilen, die in jeweils eine 
Richtung zeigen.
Der Hocker hat lackierte Beine aus 
Birkensperrholz und einen Sitz, 
welcher wahlweise in grünem, 
schwarzem oder weißem Solid-
Surface gehalten ist.
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Estamos en medio: somos intermediarios entre la idea 
y su materialización; entre el concepto y su realización. 
Nuestra obsesión es la busqueda de la solución 
precisa, eficiente, funcional e innovadora. Buscamos la 
perfección en todo lo que hacemos.

Wir befinden uns in der Mitte: in der Mitte zwischen der 
Idee und ihrer Umsetzung, zwischen dem Konzept und 
seiner Umsetzung. Unser Bestreben gilt der Suche nach 
der konkreten, effizienten, funktionellen und innovativen 
Lösung. Wir streben nach Perfektion in allem, was wir 
tun.
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Arré design agency
www-arre-design.nl
Vuurplaat 609
3071 AR Rotterdam
Niederlande

tel: +31 627483856
fax: +31 848350492
skype: paivaranda

E-Mail: info@arre-design.nl

Preisliste auf Anfrage erhältlich.
Für Anfragen, Preisauskünfte und son-
stige Informationen, kontaktieren Sie 
bitte unsere Vertretung Arré.
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