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Radikal gedacht, formvollendet umgesetzt
Der Küchensolitär +VENOVO gewinnt als “Best of Best” bei den ICONIC AWARDS:
Innovative Interior 2019. Das Designteam neongrün um Sören Jungclaus hat sich
der Idee verschrieben, dem Raum weniger Küche zu geben, aber der Küche mehr
Raum.

Herford, 13. Januar 2019. Die ICONIC AWARDS sowie die German Design Awards
zählen nach wie vor zu den international wichtigsten Auszeichnungen für Top
Design. Poggenpohl gewinnt beide Awards nicht zum ersten Mal und bestätigt
damit die langjährige Tradition Entwickler nachhaltiger und evolutionärer Entwürfe
zu sein. “Wir sehen +VENOVO als ikonisches Produkt, das unsere anspruchsvollen
Kunden inspirieren soll ihre Wohn- und Küchen(t)räume innovativ zu denken.”, so
Gernot Mang, Geschäftsführer Poggenpohl. “Keine andere, nahezu mobile Küche,
integriert in dieser Konsequenz sämtliche Funktionen in einem Korpus. Darauf
sind wir stolz.”.
Jedes Jahr zeichnet die Jury des ICONIC AWARDS Innovative Interior Produkte
aus neun Kategorien von Bad und Wellness über Küche und Haushalt bis hin zu
Möbeln, Textilien und Outdoorprodukten aus. 2019 wird +VENOVO unter
hunderten von internationalen Bewerbern als “Best of Best” Sieger in der
Kategorie Küche und Haushalt ausgewählt. „Mit seiner klaren, geradlinigen
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Formensprache wirkt der Küchenblock zeitlos-elegant. Ihn wie ein Wohnmöbel auf
zwei Kufen zu stellen und ihn dadurch praktisch schweben zu lassen, macht ihn zu
etwas Besonderem.”, so das Urteil der Jury. Insgesamt lobt sie ein „formal und
auch funktional bis ins Detail überzeugendes, stylisches Design, das vor allem in
offenen Räumen eine einzigartige Wirkung entfaltet.“
Dieses Jury-Fazit entspricht dem Anliegen der beiden Designer Sören Jungclaus
und Mathias Knigge, +VENOVO in aller Konsequenz als frei stehendes Möbel zu
begreifen, das von allen Seiten ästhetisch sein sollte – passend zu aktuellen
Trends wie Urbanität und Mobilität. Gleichzeitig organisiert das von ihnen
entworfene Effizienztalent ebenso elegant wie filigran sämtliche Funktionen von
der Arbeitsfläche über den Backofen bis hin zum Kühlgerät und Spüle. In einer
Vielzahl eleganter Ausführungen passt sich +VENOVO unauffällig in bestehende
Architektur ein (minimalitisch wie hier im Bild) oder übernimmt die stilistisch
führende Rolle beispielsweise in der exklusiven Holzausführung Makassar Struktur
in Kombination mit Armaturen und Griffen in schwarz matt und Arbeitsplatten in
Nero Assoluto satiniert. Hochschränke und Lowboards ergänzen das Einzelmöbel
zum vollumfänglichen Küchenensemble. Einbauküche Good-Bye.
+VENOVO wurde nicht nur bei den ICONIC AWARDS: Innovative Interior 2019
ausgezeichnet. Auch beim German Design Award 2019 wurde das Möbel, das sich
laut dessen Jury „in jedes Leben einfügt und sich doch auf einzigartige Weise
bemerkbar macht“ als „starker Designentwurf“ in der Kategorie „Kitchen“ zum
„Winner“ gekürt. Weitere Auszeichnungen sind zu erwarten.
https://www.iconic-world.de/directory/venovo
https://www.innovative-interior.de/design-im-kunstverein
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Über Poggenpohl
Poggenpohl war und ist Pionier: seit mehr als 125 Jahren entwickeln, gestalten
und produzieren wir Küchen auf Luxusniveau an unserem Standort in Herford.
Maßstab dabei sind für uns die Menschen und ihre Bedürfnisse, der
gesellschaftliche Wandel und der Blick in die Zukunft. National und international.
Weltweit bieten 400 Poggenpohl Studios erstklassige Beratung und
Designkompetenz mit dem Ziel, die Vorstellungen der Kunden von „ihrer“
perfekten Küche umzusetzen.

Pressekontakt Poggenpohl:
Poggenpohl Möbelwerke GmbH
Poggenpohlstraße 1
32051 Herford
GERMANY
Tel.: +49 (0) 5221/381 -0
Mail: pr@poggenpohl.com
poggenpohl.com
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