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„Möbeldesign ist für mich etwas,
das sich über Jahrzehnte erstreckt
und an dem ich mich nach wie vor
nicht sattsehen kann.“
Magdalena Wahlmüller

Design (er)leben
Man betritt eine andere Welt. Wieder und wieder. Jeder Raum
ist anders: spannend, überraschend, irgendwie neu und
inspirierend. Vitra, USM Haller und Nils Holger Moormann –
drei Möbel-Brands erstmals vereint und kuratiert unter
einem Dach. Design, umgeben von Design und inmitten
von Menschen.
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Für Magdalena Wahlmüller, Geschäftsleiterin des neuen
AREA-Schauraums am Schottenring im 1. Bezirk, ist die
Liebe und Leidenschaft für gutes Design wie das Ende
der Suche nach Beständigkeit, Nachhaltigkeit und etwas
Dauerhaftem in unserer sich schnell drehenden Zeit.
Deshalb entstand kein weiteres Möbelgeschäft, sondern
pure, sich ständig neu erfindende Inspiration inmitten von
Design, Kunst und Menschen. Bunter und frischer als
gewohnt zieht und spricht das Konzept Leute aller Altersgruppen an und begeistert für vielfältiges Design.
Und das ist ganz nach Magdalena Wahlmüllers Geschmack:
Denn im neuen Area-Schauraum macht sie sich die Welt
à la Pippi Langstrumpf – nämlich wie sie ihr gefällt.
Es scheint, als wäre hier alles in Balance: das Team, die
Räumlichkeiten und vor allem drei Brands, die sich nicht
im Wege stehen, sondern sich gegenseitig ergänzen.
USM Haller aus der Schweiz fokussiert auf langlebige und
modulare Regalsysteme. Individuell planbar und nach Lust
und Laune erweiterbar.
Daneben das Sortiment von Vitra, das mit den unterschiedlichsten Entwürfen großer Designer so gut wie das
gesamte Spektrum der Designmöbel-Palette abdeckt.
Ergänzt wird das AREA-Angebot von Nils Holger Moormann,
einer Designschmiede vom Chiemsee, die mit Abgemahnt,
Brutissimo, dem kleinen Lehner, Buchstabler, Hut Ab oder
dem Langen Max – alles Namen von Möbelstücken –
schon mehr als einmal bewiesen haben, dass man zur
Speerspitze innovativen Möbeldesigns gehören und dabei
trotzdem auf Holz, Regionalität und Bodenständigkeit
setzen kann.
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