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Nach der 60-Jahr-Feier im letzten Jahr nahm Metalmobil heuer an der 
Möbelmesse Salone del Mobile in Mailand teil. In diesem Rahmen wurden 
die ersten Ergebnisse eines kürzlich gestarteten Erneuerungsprozesses 
präsentiert. Dieser Prozess begann mit der Übergabe der visuellen  
und identitären Kommunikation an einen internationalen Hauptdarsteller  
im Bereich Grafik – Leonardo Sonnoli.

Die Teilnahme von Metalmobil bei der Möbelmesse Salone del Mobile 2017 in Mailand  
hob sich auch durch den von Gianni Maria Filindeu entworfenen Stand von den anderen 
ab: ein stark architektonischer Bereich, der sich durch die Idee eines zentralen Platzes 
auszeichnete, um den herum die Artikel aus der neuen Produktion nebeneinander 
angeordnet waren. 

Die Erneuerung der Identität wird durch eine Fotokampagne 
unter der Regie von Leonardo Sonnoli und der Umsetzung von 
Massimo Gardone unterstützt. Dafür wird eine Reihe an stark 
suggestiven und keineswegs traditionellen Bildern eingesetzt.
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metalmobil
60 jahre geschichte

Metalmobil entstand vor 60 Jahren 
mit der Entwicklung einer Ikone des 
italienischen Designs, dem Stuhl 
001 aus Stahl und gewebtem Draht. 
Dieser Gegenstand hat in aller Welt 
Schule gemacht und gehört bis heute 
zur Ausstattung einiger historischer 
Cafés in Venedig und Rom sowie vieler 
exklusiver Lokale in anderen Städten. 

Heute bestätigt sich Metalmobil dank eines reichhaltigen 
Angebots an Lösungen für den Contract-Berichsowie für 
Bereiche, in denen Speisen und Getränke konsumiert werden, 
als ausgewählte Marke für Möbel in Gemeinschaftsbereichen 
drinnen und draußen. Die Sitzmöbel, Polstermöbel und Tische 
von Metalmobil sind Teil der Einrichtung von Hotel- und Fastfood-
Ketten, Orten der Unterhaltung und öffentlichen Räumen 
in Europa und aller Welt. 

Die Produkte von Metalmobil entstehen aus der 
Zusammenarbeit mit einigen der weltweit besten Designer, 
darunter Marc Sadler, Makio Hasuike oder Giulio 
Iacchetti. Dabei wird der Geschmack unserer Zeit sorgfältig 
interpretiert. Somit kann das Unternehmen in seinen Katalogen 
die Bedürfnisse eines immer sensibler werdenden Marktes 
vorhersagen und darauf eingehen.

Design, Komfort und Robustheit sind das Ergebnis 
des Aufeinandertreffens von fortschrittlichen 
Technologien mit dem Geschick der italienischen 
Handwerker, um so den Vorzügen der industriellen 
Technologie die Liebe zum Detail sowie ganz 
besondere Möglichkeiten zur Personalisierung 
hinzuzufügen. Metalmobil ist eine Marke der IFI 
S.p.A (www.ifi.it), einer bedeutenden italienischen 
Industriegruppe und Marktführer im Bereich 
innovative Lösungen für Design und Technologie 
bei der Einrichtung von öffentlichen Räumen. 



flint
Marc Sadler

myra
Emilio Nanni

stripes
Talocci design

dalton 
Giulio Iacchetti

to-kyo 
Makio Hasuike & Co.

nassau
Marc Sadler

metalmobil
die produkte



Die erste Bilanz von Metalmobil ist eine 
Zusammenfassung voller Neuheiten und deutlich 
positiven Signalen.

Metalmobil schlägt ein neues Kapitel auf, um sich 
an das neue Panorama und die neuen Kontexte des 
internationalen Designs anzupassen. Die Entwicklung 
des Unternehmens hat somit das Annehmen  
der Herausforderungen am Weltmarkt sowie das 
Gerechtwerden der neuen Anforderungen eines 
größeren und heterogeneren Publikums zum Ziel. 

Ein Weg, auf dem es gilt die Marke Metalmobil 
anhand eines Prozesses zur Weiterentwicklung und 
Stärkung der Brand Awareness am Markt neu zu 
positionieren, um sich immer stärker an die Sprache 
der wichtigsten Gesprächspartner, nämlich Designer 
und Architekten, anzupassen.

metalmobil
beim salone 
del mobile 2017



“Der Bereich des Messestandes von Metalmobil beim Salone 
del Mobile in Mailand 2017 zeichnete sich durch die Form eines 
Hofs aus, mit einer Art bewohntem Rand und einer funktionellen‚ 
Insel’ in der Mitte, in der die Geschäfte des Unternehmens 
abgewickelt werden. Alles in allem also ein gemeinschaftliches 
Klima, das durch einen natürlichen Bestandteil – einen 
Olivenbaum –, der die Verwurzelung in der mediterranen Welt  
und insbesondere in Italien unterstreicht, hervorgehoben wird.”

Giovanni Maria Filindeu



“In der gesamten Kommunikation haben wir uns bidimensionale 
Präsenzen vorgestellt, die ein Inneres mit stark architektonischem 
Charakter wachrufen. Daher haben wir uns für Materialien wie 
Elemente aus Holz, Eisen und Marmor sowie für Platten, die eigens 
in dreidimensionalen, mehrdeutigen’ Formen entworfen wurden, 
entschieden, die als Hintergrund dienen und einen Raum entstehen 
lassen, in dem die Sitzmöbel von Metalmobil leben können.”

Leonardo Sonnoli

metalmobil
der katalog der neuheiten



“Ein großartiger Meister der Fotografie, Irving Penn, schlug vor, 
ein Foto aus all seinen Elementen zusammenzustellen; nachdem der 
Rahmen gewählt wurde, musste anschließend so viel wie möglich 
entfernt werden. All das, was übrigblieb, war dann die Essenz des Bildes.

Für Metalmobil haben wir tatsächlich mit diesem Konzept gearbeitet. 
Die Verwendung einer einzigen Lichtquelle mit gut durchdachten 
Schatten ließ ein metaphysisches Bild entstehen, mit architektonischen 
Räumen, die durch große bidimensionale Platten bestimmt werden.”

Massimo Gardone

metalmobil
eine originelle und  
sichtbare sprache
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Italia  T +39 0721 203607
 F +39 0721 203600
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Export  T +39 0721 203601
 F +39 0721 203600
 export@metalmobil.com

Alessandro Gabellini 
Commercial director

ph. +39 0721 203602  
mob. +39 335 7180517
a.gabellini@metalmobil.com
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logo, das im Jahr 2016 anlässlich des 60
jubiläums verwendet wurde

Redesign des seit April 2017 
verwendeten logos
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