Köln, Deutschland, den 6. Januar 2016

Homeboards der Kölner Handmanufaktur NEUNOY zeichnen sich
schon auf den ersten Blick durch ihr Design aus. Nach der ersten Berührung ist es aber die Haptik der geschmeidigen Oberfläche, die den bleibensten Eindruck hinterlässt: Der Materialmix aus Holz, Hartschaum und
Glasfaserlaminat wird bei der Herstellung von Wellenreitern verwendet.
In der Möbelbranche ist er neu.
Die Kölner Handmanufaktur NEUNOY baut Tische in Machart klassischer
Wellenreiter in Einzelanfertigung. Die Tischplatten der sogenannten Homebords bestehen aus einer Trägerplatte mit Edelholz-Rahmen und eingepasstem Hartschaum.
Schaum und Rahmen werden mit mehreren Lagen Glasfaser und Epoxidharz laminiert
– und sehr fein geschliffen. So entsteht eine extrem homogene Oberfläche, die durch
den darunter liegenden Hartschaum spezielles Feedback gibt – und sich warm und
geschmeidig anfühlt. So praktisch die Tische sein mögen – die Oberfläche weigert sich
fast, überhaupt Schmutz anzunehmen – sie haben echten Objektcharakter.
Im Januar 2014 stellten die Gründer – Hannes Zibold (37) und Micha Remy (33) –
die ersten Prototypen auf den Kölner PASSAGEN aus:
»Als wir bei unserer ersten Ausstellung die Reaktionen der Menschen
sahen, wussten wir, dass wir etwas Besonderes geschaffen haben. Besucher verbrachten Minuten allein mit dem Befühlen unserer Tische.«
Beide sind Wellenreiter, so war es ein naheliegender Gedanke, den Materialmix
von Surfbrettern in den Möbelbau zu übertragen. Die eigentliche Idee war, nur Materialmix und Oberflächen-Finish zu übernehmen – die Surfbrettform aber außen vor zu
lassen.
Die Oberfläche ist wesentlich stabiler gearbeitet, als bei Surfbrettern üblich.
Epoxid in Verbindung mit Glasfaser gilt als extrem leichter und stabiler Verbundstoff.
Surbretter halten Jahre, Homeboards Jahrzehnte.
Nur ein paar typische Elemente wurden übernommen: handschriftliche Maßangaben in Fuß und Inch, ein Stringer und farbliche Gestaltungselemente, die entfernt an
klassische Surfbretter aus den 60er Jahren erinnern.
Jetzt sind es vor allem Designliebhaber, die von Haptik und Optik begeistert
sind.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Tische die man erst per Hand begreift.

Über NEUNOY
Als Hannes und Micha sich das erste Mal begegneten, war nach 5 Minuten das
erste gemeinsame Projekt verabredet: ein über 49 Shirts greifender Siebdruck für die
Kölner Ausstellungsreihe Make it on time, wo die beiden als Aussteller eingeladen waren.
Sie merkten schnell, dass die Zusammenarbeit stimmt. Hannes ist Tischler und Siebdrucker, Micha Texter und Konzepter. Beide hatten die gleiche Vorstellung von einem
gemeinsamen Label: NEUNOY als Plattform, auf der sie ihre Ideen frei umsetzen und der
Öffentlichkeit zugänglich machen. Neue Ideen liegen in der Schublade, neue Prototypen
sind in Arbeit. Aber zurzeit konzentrieren die beiden sich erstmal auf die Homeboards.
Die handgefertigten Einzelstücke entstehen in ihrer Werkstatt in Ehrenfeld,
Köln. Der einzige Luxus, der dort auf den Besucher wartet, sind die Homeboards – und
stets ein guter Single Malt. Ausgewählte Ausstellungsstücke und Aufträge in der Entstehung können nach Terminabsprache besichtigt werden.

50 Wörter über Homeboards
Homeboards von NEUNOY zeichnen sich auf den
ersten Blick durch ihr Design aus. Nach der ersten
Berührung ist es aber die Haptik der geschmeidigen Oberfläche, die den bleibensten Eindruck
hinterlässt: Der Materialmix aus Holz, Hartschaum
und Glasfaserlaminat wird bei der Herstellung von
Wellenreitern verwendet. In der Möbelbranche ist
er neu.

25 Wörter über Homeboards
Die Oberfläche der Homeboards von NEUNOY
hinterlässt einen bleibenden Eindruck: Der Materialmix aus Holz, Hartschaum und Glasfaserlaminat
wird normalerweise bei der Herstellung von Wellenreitern verwendet.

Weitere Headlines
Homeboards schmeicheln dem Auge. Und der
Hand.
Homeboards fühlen sich besser an, als sie aussehen – und das will was heißen.

Preise und Verfügbarkeit
Preise werden auf Anfrage bekanntgegeben.
Homeboards können nach Terminabsprache in der
Kölner Werkstatt besichtigt werden.
Bei Auftragsarbeiten werden Größe, Design und die
Holzart für den Rahmen verabredet.

Fotos und Logodaten
www.neunoy.de/presse
Tweet über Homeboards (134 Zeichen inkl. Link)
Tische der Handmanufaktur @followNEUNOY haben die Oberfläche von Wellenreitern - und fühlen
sich fantastisch an. www.neunoy.de

Weitere Eindrücke
www.neunoy.tumblr.com
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