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«THE FELBER COLLECTION – a tribute to Urs Felber»
Ein Liebesbekenntnis
Das neue Möbelkonzept von Dietiker, das diesen Herbst lanciert wird, ist ein
Liebesbekenntnis und eine Hommage an den Visionär Urs Felber. Das
modulare Möbelkonzept von „THE FELBER COLLECTION – a tribute to Urs
Felber“ ermöglicht es den Individualisten von heute, ihrer Kreativität beim
Einrichten freien Lauf zu lassen. Die ersten 17 Produkte der einzigartig
innovativen Kollektion kommen im November 2014 auf den Markt.
«Success is never accidental!» – dieser Wahlspruch begleitete den Schweizer
Designpionier Urs Felber (1942 – 2010) sein Leben lang. Inspiriert von seiner
Philosophie konzipierte CEO Nathalie Felber, die das Geschäft Dietiker 2010 von
ihrem Vater übernommen hatte, das neue modulare Möbelkonzept «THE FELBER
COLLECTION – a tribute to Urs Felber».
Die innovative Dietiker Möbelgeneration ist ein Liebesbekenntnis der Tochter
Nathalie an ihren Vater Urs. Und gleichzeitig eine Hommage an einen grossartigen
Visionär, der massgeblich am Erfolg von Marktleadern wie De Sede oder Vitra
beteiligt war und nach dem Kauf des Schweizer Traditionsunternehmens Dietiker AG
im Jahre 2001 bis zu seinem frühen Tod im Jahre 2010 die Geschicke der Firma
steuerte.
«Mein Vater war ein aussergewöhnlicher Mann, der – wo immer er auch auftrat –
auffiel, und mit seiner Persönlichkeit und seinen Ideen jeden Raum erhellte», sagt
Nathalie Felber. «Mit diesem Bild im Hinterkopf haben wir uns bei Dietiker bei der
Neuentwicklung dieser Kollektion gefragt, wie wir diesem Massstab gerecht werden
können: Wie stechen wir aus der Masse heraus? Wie bringen wir Innovation ins
Spiel? Wie setzen wir Akzente in einem Raum? Dies waren die essentiellen Fragen,
die wir uns beim Entwurf der neuen Kollektion gestellt haben.»
Ein neues Möbelkonzept entstand – inspiriert vom Design eines klassischen Dietiker
Stuhls der 1940er Jahre. Dieses ist gleichzeitig äusserst modular und doch auf den
ersten Blick unverkennbar Dietiker. Hier trifft Zeitgeist auf Zeitlosigkeit. «THE
FELBER COLLECTION – a tribute to Urs Felber» besteht aus den drei Kategorien
Stühle, Tische und Lounges. Die derzeit 17 Produkte sind die ersten von vielen, die
noch folgen werden und ermöglichen mehr als 1001 Kombinationen von Rahmen,
Polstern, Holzmaserungen und Grössen völlig unterschiedlichen Designs. Einmalig
ebenso, dass gewisse Teile sogar innerhalb der drei unterschiedlichen
Produktekategorien ausgetauscht oder hinzugefügt werden können.

Adaptieren war nie einfacher: Möglich macht dies ein ausgeklügeltes System, das
weiter- und vorausdenkt. Geschmäcker und Befindlichkeiten können sich ändern und
auch eine neue Umgebung verlangt nach anderen Einrichtungsmöglichkeiten –
speziell, was unkompliziert austauschbare Farben betrifft.
«THE FELBER COLLECTION – a tribute to Urs Felber» wird am 15. Designers‘
Saturday am Wochenende vom 1. und 2. November 2014 in Langenthal erstmals
einem breiten Publikum vorgestellt. Ab diesem Datum ist die neueste
Möbelgeneration mit dem einmalig modularen Konzept über die langjährigen und
bewährten Dietiker AG Vertriebspartner verfügbar.
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