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WOHNLANDSCHAFTEN AUS
TAUSEND & EINER NACHT

Charakter aus
Leidenschaft
Text Nikola Walde Fotos Bretz
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ie Bretz Kollektion bietet fernab vom allseits gefeierten Minimalismus eine Alternative für all diejenigen,
die sich nach etwas anderem sehnen. Die Mission
von Bretz ist es, jeden Raum mit zügelloser Kreativität – im Sinne des, von Robert Venturi stammenden Credos: More is not
less. Less is a bore – zu bereichern.
Mit einer phantasievollen Kombination urbaner und ethnografischer Elemente, Avantgarde und Geschichte bedient sich
das unverwechselbare Design einer uneingeschränkten Farbenvielfalt und des traditionsreichen deutschen Handwerks,
wobei hier jedes einzelne Möbelstück in Deutschland produziert wird.
Die zügellose Kreativität und kompromisslose Vision treiben
BRETZ zu einer polarisierenden Marke voran, die anders tickt
als der Rest und ungemein frecher ist. Sie ist zudem bewusst
unkonventionell und bricht mit althergebrachten Normen. So
beseelen BRETZ Möbel jeden Raum mit ihrer pulsierenden Lebensfreude und ihrem aufregenden unprätentiösen Charakter.
Das beeindruckende Produktportfolio umfasst neben märchenhaften Sofas, Sesseln und Betten, ganze Essgruppen, Esstische, Essstühle sowie Couch- & Beistelltische und wird durch
farbenfrohe Teppiche und stilvolle Kissen ergänzt.
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125 JAHRE DEUTSCHE MANUFAKTUR

Vor über 125 Jahren von Johann Bretz im rheinhessischen
Gensingen gegründet, wird Bretz heute von Carolin Kutzera,
Designerin und Kreativdirektorin gemeinsam mit ihrem Onkel
Norbert Bretz in bereits fünfter Generation geführt. 125 Jahre
Unternehmensgeschichte sind in der Möbelbranche eine ausgesprochene Seltenheit! Weltweit gibt es nur eine Handvoll familiengeführter Marken, die so lange bestehen und kaum eine
davon hat eine so radikale Verwandlung durchgemacht: Vom
Massen-Möbelhersteller zu einer kleinen feinen Manufaktur für
edle und unverwechselbar auffällige Polstermöbel.

EIGENWILLIGKEIT STATT MAINSTREAM

Nach außen wunderbar verrückt und im Innern solide traditionell – das besondere handwerkliche Geschick spürt man
stets in der höchsten Qualität ausgewählter Materialien und

im unvergleichlich hohen Sitz- und Liegekomfort aller BRETZ
Charakterstücke, die einen treuen, doch außergewöhnlichen
Partner fürs Leben abgeben. Die wertvolle Erfahrung und das
Kunsthandwerk ermöglicht der Marke BRETZ, extreme Formen
auf allerhöchstem Level zu realisieren. BRETZ Kult-Designs gehorchen ganz speziellen Gesetzen, die kreative Naivität, zügellose Besessenheit und den Bruch mit altbewährten Erfolgsrezepten erlauben. Das Herzstück des Komforts und der Qualität
sind dabei die legere, sich dem Körper anpassende Polsterung,
die Rückstellkraft, Dauerelastizität und anatomischer Sitzkomfort – bequem, kuschelig und langlebig.

Wir sind die einzige
Möbelmanufaktur, die
phantastisch-sinnliche
Designwelten für
Freigeister und ewige
Schwärmer kreiert.
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Neuheiten
TERATAI SOFA & SESSEL
DIE SAGENHAFTE FLUCHT
IN DIE PHANTASIEWELT

Wie die Blüte zur Seerose, so
gehört der TERATAI Sessel zum
Sofa – er nimmt die Gestaltungsmerkmale des Sofaentwurfs auf und adaptiert sie auf
seine anschmiegsame Form.
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TERATAI ist der malaiische Name der Seerose in ein unverwechselbar phantastisches Sofa übersetzt. Es ist der Platz
für die kleine Flucht zwischendurch und für die Große – wenn
es mal sein muss. Wie eine exotische Blüte entfaltet sich das
poetisch skulpturale Sofasystem im Raum – sanft geschwungen, von den Nähten bis zur Formgebung. Die liebsamen Rundungen, die nach oben hin leicht ausgestellten Rückenkissen
und die geschwungenen Nähte verstärken die dezent florale
Ästhetik des Designs. Die exceptionnelle Nahtführung, die das
Sofa wie zarte Blattadern durchzieht, verleiht der Oberfläche
Struktur und Tiefe.
TERATAI verkörpert nicht nur Vollkommenheit, Schönheit
und Exotik, sondern ist auch Sinnbild für den so ersehnten inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Sie inspiriert zum Träumen, erinnert an beinahe vergessene Sagen und magische
Welten, die immer aufs Neue kleine Fluchten aus dem Alltag
ermöglichen.
Jedes Pattern wird aufwendig von Hand an die Formen der
Möbel angepasst und alle Einzelteile – wie bei einem subtilen
Mosaik - en détail aufeinander abgestimmt. Jedes einzelne
Stück des Bezuges wird von Hand zugeschnitten, mit einem
herzhaften Polstervlies unterfüttert, gesäumt und anschließend Stück für Stück im Quilting-Verfahren zu einer aufwendig
wertvollen Collage zusammengefügt. Jede Naht, jede Kräuselung sitzen genau dort, wo sie sollen und so harmoniert alles
perfekt miteinander und ergibt ein stimmiges und einzigartiges
Gesamtbild. So wird TERATAI zu einem Stück maßgeschneiderten Couture und zum aufwendigsten Sofa der gesamten BRETZ
Kollektion.
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EDGY
NICHT KLEINKARIERT – ABER MIT ECKEN & KANTEN

Récamière links, Récamière rechts? Rückenlehne, ja, nein, vielleicht? EDGY ist für all diejenigen gedacht, die einen regelmäßigen Perspektivenwechsel lieben und dazu auch noch ihre
Wohnräume immer wieder und ohne Schnickschnack auf den
Kopf stellen wollen!
EDGY wurde von Tetris inspiriert, dem Kultspiel der 80er und
90er, in dem sog. Tetrominos – geometrische Figuren, die sich
aus vier einzelnen Quadern zusammensetzen – auf der Spielfläche möglichst rasch und geschickt miteinander kombiniert
werden.
Auch bei EDGY können aus farbenfrohen, auf Quadern basierenden Grundkörpern spielend leicht immer neue Kombinationsmöglichkeiten geschaffen werden. Das Design entstand
aus dem Wunsch heraus, Flexibilität und Einfachheit mit herausragendem Komfort zu verbinden. Mit seiner konstruktiven klaren
Formensprache und seiner Variabilität steht es für ein freies,
informelles und avantgardistisches Lebensgefühl.
Super flexibel, weil das Leben nie stillsteht – das modulares System beruht auf einem 40 cm Raster mit 3 verschiedenen Modultiefen und 3 Modulbreiten. Nachträglich veränderbar durch ab- und/oder ummontieren der Lehnenelemente ist
EDGY das Möbelstück für jeden, der auf Abwechslung steht
und gleichzeitig Stabilität und Beständigkeit schätzt. Für noch
mehr gestalterische Freiheit können Sitz und Rücken unabhängig voneinander bezogen werden
So zeichnet EDGY formal klares, konstruktives Design gepaart mit einer nahbaren, gemütlichen Ausstrahlung und maximaler Flexibilität aus – Features, welche die Bedürfnisse der
heutigen Zeit bestens widerspiegeln. Sanft abgerundete Ecken,
volles Volumen und weicher Velours treffen hier auf eine handwerklich meisterhaft ausgeführte Kassettenheftung die sich,
dank des hochwertigen, fein austarierten Schaumaufbaus, perfekt dem Körper anpasst.

 www.bretz.de
Instagram: bretz_sofas

Edgy ist wie Tetris
für Zuhause –
nur entspannter
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