Graceful
highlight of art

DS – 9075

Anmutendes
Schlaglicht der Kunst

DS-9075

Exklusive Lebenswelten bestehen aus einer Summe von

Exclusive living environments consist of a sum of

Einzelteilen: und oft sind es die kleinen Dinge, die Gros-

individual parts; and often it is the small things that can

ses bewirken können. Dazu gehören vor allem attraktive

make a big difference. These include, above all, attractive

Dekorationsobjekte wie die Tischserie DS-9075, die das

decorative objects such as the DS-9075 table series,

Flair einer Einrichtung bestimmen und durch die immer

which determine the flair of a piece of furniture and

wieder neuen, modischen Stimmungen entstehen. Be-

create ever new, fashionable moods. Especially our

sonders unsere Signora – Antonella Scarpitta – hat in

Signora – Antonella Scarpitta – has proven in her sculp-

ihren Skulpturen und Modellen für de Sede beweisen,

tures and models for de Sede that she has an eye for

dass sie die Augen für die besonders anmutenden

the special highlights of art. Light, filigree, weightless are

Schlaglichter der Kunst besitzt. Leicht, filigran, schwere-

attributes that describe a table that neither stresses nor

los sind Attribute, die ein Tisch beschreiben, der den

restricts the space. With the DS-9075 family, the right

Raum weder belastet noch einengt. Mit der DS-9075

balance between design and function has been found

Familie ist die richtige Balance zwischen Design und

in order to have obvious fun with furnishing concepts.

Funktion gefunden, um augenscheinlichen Spass an
Einrichtungskonzepten zu haben.

The interesting tables of the DS-9075 in various sizes,
shapes and materials are an excellent way to comple-

Die interessanten Tische der DS-9075 in verschiedenen

ment and round off the interior design. They set beautiful

Grössen, Formen und Materialien bieten sich hervorra-

accents in every living or lobby ambience.

gend an zur Ergänzung und Abrundung der Einrichtung.
Sie setzen wunderschöne Akzente in jedem Wohn- oder
Lobbyambiente.
design
Antonella
Scarpitta

since
2007
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