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Fest-x und moon bringen neuartigen Glanz auf den gedeckten Tisch
wobei das Stadion Kissen couch-it football und unser neopreen gürtel schleudergurt die sportbegeisterten verwöhnt.
Die Vasenserie Weidenheim kombiniert Tradition und Moderne. Die
Materialkombination von Glas, Porzellan und Rattan in handwerklich
meisterhafter vollendung setzt neue Akzente in der Wohnwelt.
Hier unsere Kurzmeldungen:
Ambiente 2014
Wir freuen uns auf das baldige Wiedersehen mit Ihnen auf der
Ambiente in Frankfurt. Sie finden uns wie gewohnt in
Halle 11.0 / D 91.
Neuheiten:
Als Weiterentwicklung der "Steckvasen” kombiniert fest-x gekonnt
kerzen mit blumen. Die Rattan Vasen Weidenheim sorgen für erste
Frühlingsgefühle .Der Kronleuchter Moon ist ein weiteres Highlight,
das wir erstmals in Frankfurt zeigen werden.

pressemeldung frühjahr 2014

2014 steht bei XXD im Zeichen der Romantik und des Sports

Was hat sich sonst getan...
“melonengelb” ist die Trendfarbe 2013 und nun auch als neue Farbe
bei unserem bepflanzbaren Sonnenschirmständer “Flowerpower”
erhältlich.
>> wir freuen uns auf ihre Nachricht !
Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen an uns
haben, freuen wir uns jederzeit über eine Nachricht von Ihnen an
info@xxd.de.
Wir sind gespannt auf ihre redaktionelle Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen vom Bodensee
Ihre
Michaela Fechner
m.fechner@xxd.de
xxd Produktdesign GmbH
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die liebe zum detail und der tatendrang, sorgen seit 1996 bei xxd für ein weites spektrum an
produkten. designobjekte aus vielen bereichen des alltags, der freizeit und der arbeitswelt.
die kreativität und innovationsbereitschaft des diplom designers max kistner und seines xxd
teams lassen aussergewöhnliche produkte entstehen, die im bezug auf qualität und fertigungsverfahren maßstäbe setzen. funktionalität und archetypisches design stehen bei xxd
immer im fokus der produktentwicklung.
neben designpreisen wie den “red dot”, “design plus”, “light of the future award”, “industriepreis” und “form” freuen wir uns, dass einige unserer produkte bereits in internationalen
museen gezeigt werden, wie auch in der MOMA collection.
begeisterte kunden und die globalisierte medienwelt haben dafür gesorgt, dass xxd heute
auch in ländern asiens, in columbien, lybien, der USA und der schweiz vertreten ist.
auf den folgenden seiten stellen wir ihnen dieses begeisternde sortiment vor.
ihr
max kistner
since 1996 love to detail and cest for innovation produce a wide range of products. design objects from
many areas of everyday life, the leisure and the working world. the creativity and innovation spirit of
dipl. designer max kistner and his team have created exceptional products that set guidlines in relation
to quality and manufacturing. at xxd functionality and archetypal design are always in the focus of product development. beside design awards like the "red dot", "design plus , “light of the future", "german
industry award" and "form" we are pleased that some of our products are already been shown in international museums for contemporary art as for e.g. the MOMA collection.
enthusiastic customer and the globalized media world have ensured that xxd is represented in countries in asia, colombia, libya, USA and switzerland .
on the following pages we are proud to present you this exciting assortment.
grâce à son souci du détail et son entrain, xxd propose une large gamme de produits depuis 1996. des
objets design destinés à être utilisés au quotidien, pour les loisirs ou dans le monde du travail.
la créativité et la volonté d'innovation du designer diplômé Max Kistner et de son équipe xxd leur permettent de fabriquer des produits extraordinaires, faisant référence en matière de qualité et de procédé
de fabrication. chez xxd, la fonctionnalité et un design archétypique représentent l'axe central de développement du produit.
nous avons le plaisir de vous présenter nos réalisations “hausgemachtes” dans les pages suivantes.
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