Pressemitteilung
NEUNOY auf den Passagen 2015

Tische und Tafeln in neuer Machart.
Köln, 6. Januar 2015 – Das Design-Label NEUNOY wird auf dem design parcours ehrenfeld im Rahmen der
jährlich stattfindenden PASSAGEN seine aktuelle Möbelkollektion „Homeboards“ vorstellen: Tische und Tafeln
mit Platten aus Holz, Schaum und Glasfaserlaminat – dem Materialmix klassischer Wellenreiter. Vom 19. bis
25. Januar zeigen die jungen Designer ihre Homeboards im Loft der BrandNewPixels in der Lichtstraße 26-28
täglich von 14 bis 20 Uhr und am PASSAGEN Donnerstag mit offenem Ende.

Wunderschöne Optik – mit unbekannter Haptik

Über NEUNOY

Die Oberfläche der sogenannten Homeboards
hat dank der kombinierten Materialien nicht nur ein
ganz eigenes Aussehen. Sie gibt auch ein anderes
Feedback, als man es von einer Tischplatte erwarten
würde. Für Surfer nichts Neues – für alle anderen eine
Haptik, die neu erfahren werden kann: Auf den vergangenen Passagen verbrachte manch ein Besucher
viel Zeit allein mit dem Befühlen der Tische.

Hannes Zibold (36) und Micha Remy (33) haben das Design-Label NEUNOY gegründet, um damit
ihre Ideen zu verwirklichen und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Der eine ist gelernter Tischler
und Siebdrucker, der andere Texter und Konzepter.

Jedes Homeboard wird von der Holzbohle an
von Hand gefertigt – und am Ende handschriftlich mit
Maßen in Fuß und Inch signiert. Bisher existieren ausschließlich Einzelstücke, Maßanfertigungen können in
Auftrag gegeben werden.

Presse-Empfang

Die beiden hatten auf den Passagen 2014
erste Prototypen der Homeboards gezeigt, nachdem
sie sich schon länger mit dem Gedanken getragen
hatten, die Fertigungsweise von Wellenreitern in den
Möbelbau zu übertragen.
Seitdem generierten sie nicht nur erste Aufträge, sondern gewannen auch den Existenzgründerpreis der Wirtschaftsjunioren der IHK Köln. Die
kommenden Passagen sollen auch dazu dienen, erste
Handelspartner kennenzulernen.

Hannes und Micha, die beiden Gründer, werden in der PASSAGEN Woche jeden Tag von 14 bis 20
Uhr zugegen sein und gerne Rede und Antwort stehen
– am langen Donnerstag auch bei einem Glas Scotch.
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