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NEUE RÄUME: 
WB FORM PRÄSENTIERT NEUHEITEN
Zürich, im November 2015. wb form kündigt in einem Preview eine exklusive Möbelkollektion 
in Zusammenarbeit mit dem berühmten Architekten Shigeru Ban an. Zudem lanciert das 
Traditionshaus den bekannten Barhocker von max bill mit neu vier Beinen.

wb form freut sich, die hochwertige Möbelkollektion des berühmten zeitgenössischen Architekten 
Shigeru Ban aus Japan in Zürich vorzustellen. wb form hat mit Shigeru Ban eine exklusive Möbel-
kollektion entwickelt. Als Preview zeigt wb form an der Ausstellung «Neue Räume» eine Vorschau 
der Kollektion mit insgesamt vier Stücken, darunter der Chaise Longue.

Launch der gesamten Kollektion ist im Frühling 2016.

Die Chaise Longue von Shigeru Ban

Möbel aus Karton – die Carta Collection

Shigeru Ban gehört zu den bekanntesten Architekten unserer Zeit: Neben diversen Bauten in 
Japan, China und den USA ist Shigeru Ban in der Schweiz bisher vor allem für das Tamedia 
Gebäude in Zürich-Werd bekannt. Dies soll sich mit seiner Möbel-Kollektion bei wb form ändern.  
2014 wurde ihm mit dem Pritzker-Preis die höchste Auszeichnung für Architekten verliehen. 
Inspiriert von Kartonröhren als Bauelementen entwarf Shigeru Ban für sein eigenes Haus in Japan 



Möbel aus Karton. Weitere schuf er für seine Architekturprojekte, unter anderem für die Miyake 
Design Studio Gallery in Tokio. Nun bringt wb form Zürich die hochwertige Möbelkollektion des 
japanischen Architekten exklusiv in die Schweiz. Die Carta Collection führt die Grundwerte der 
Ökologie in Design und Produktion von wb form weiter. Objekte wie der Lounge Chair – mit einer 
Sitzfläche aus dünnen, wasserabweisenden, zum dauerhaften Gebrauch verarbeiteten Karton-
röhren und einem einfachen Beingestell aus Birkensperrholz – stehen wie die gesamte Kollektion 
für das ökologische Bewusstsein unserer Zeit. Die Möbel sind perfekt gestaltet und sorgen mit 
organischen, natürlichen Formen für ein angenehmes Ambiente mit einem warmen und zugleich 
luxuriösen Touch.

Neues von max bill – der vierbeinige Barhocker

Die max bill Kollektion ist bekannt für ihre Klarheit, Einfachheit und  
mathematische Logik. 

Nun wurde die zeitlose Möbelkollektion um ein weiteres Trendstück ergänzt. 
Der Bill-Barhocker ist der Klassiker unter den Barhockern. Für die «Bar du 
Théâtre» an der Expo 64 in Lausanne wurde er von max bill, der dort als Architekt 
für den Sektor «Bilden und Gestalten» verantwortlich war, entworfen. 

Den beliebten bill-Barhocker von 1964 gibt es neu mit vier anstatt drei Beinen. 
Die Sitzfläche ist mit schwarzem, weichem Leder gepolstert und das Gestell 
verchromt, wie beim Dreibeiner. Auch der neue Hocker steht dadurch für 
Funktionalität und Langlebigkeit und passt zur Formel von max bill «Schönheit 
aus Funktion und als Funktion».

Über wb form 

wb form ist ein Unternehmen der Wohnbedarf-Gruppe. wb form vertreibt 
Designklassiker und Neukreationen von renommierten Gestaltern wie zum Beispiel 
Max Bill. Neu kommt jetzt exklusiv die Möbelkollektion von Shigeru Ban dazu. 

www.wbform.com 

 

Download Bildmaterial:  
https://www.dropbox.com/sh/cz93brveh5xnz9v/AAAUTHMpEVX1aWJv_BjQJeTqa?dl=0
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