EINIGE WORTE
ÜBER UNS ZU
BEGINN...

Wir sind der Ansprechpartner für
Architekten, Planer sowie Groß- und
Einzelhändler für hochwertige und
exklusive Architekturelemente und
Designobjekte.
Zu den von uns vertretenen Firmen gehören, OLIVARI, Enrico Cassina,
Halcö, Turnstyle, Urbi&Orbi, Colombo Design, M&T,
Bauh s-Depot und andere.
Sie als Händler oder Architekt bekommen von uns den kompletten
upport einer Werksvertretung.
Wir beraten Sie bei komplexen Problem- oder Fragestellungen und sind
auch after sales für Sie da.
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OLIVARI
Seit 1911 stellt Olivari Griffe in Italien her. In seiner jahrhundertealten
Geschichte hat Olivari immer das Maximum an Qualität gesucht und
sich dabei auf die Kreativität der besten Designer und Architekten
verlassen.
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HALCÖ
Wir, die Firma halcö – Alfred Hörtnagl GmbH & Co KG sind ein Tiroler Traditionsunternehmen
mit über 75 Jahren Erfahrung in der Produktion und Zulieferung von Metallprodukten.
Seit 1936 fertigt unser Familienunternehmen hochwertige Metallprodukte für verschiedenste
Anwendungen. Über schmiedeeiserne Beschläge für den Bau- und Möbelbereich bis hin zu
Designbeschlägen aus Edelstahl alles wird zu 100% in den betriebseigenen Werkstätten in
Fulpmes produziert, worauf wir bei halcö besonders stolz sind. Ergänzt wird unser umfangreiches Produktportfolio seit neuestem auch durch moderne Beschläge aus Schwarzstahl.

Wir sind ein Tiroler Familienbetrieb und vereinen traditionelle Werte hoher Handwerkskunst mit
innovativer Kraft modernster Maschinen- und Automatisierungstechnik.
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ENRICO CASSINA
Alfredo Porro verwandelte im Jahr 1946 seine Werkstatt in das Officine Meccaniche Porro und
schuf so aus einem Handwerksbetrieb ein Unternehmen, welches seinen Wurzeln bis heute
treu geblieben ist.
Das Familiengeschäft wurde ganz besonders durch Porros dritte Generation, Fabio, Donata und
Paola beeinflusst, welche es sich zur Aufgabe machten, jeden noch so besonderen Kundenwunsch zu erfüllen.
Im Officine Meccaniche Porro werden Produkte erschaffen, in denen Qualität, Ästhetik und
Technik repräsentiert werden, um somit so die Bedürfnisse aller Kunden abdecken.
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COLOMBO
in e t eit gierendes nternehmen für italienische Türbeschläge und
Badezimmeraccessoires seit 1990.
Colombo hat es sich zur u g be gemacht “grüne” Produkte mit einem hohen
u it tsst nd rd herzustellen iese rti e erden e t eit on Kunden ge u t, die u
ng ebig eit und un tion it t hrer es h ge ert egen
Genau wie eine Familie, die ihre Mitglieder mit Liebe und Sorgfalt behandelt, kümmert sich
Colombo um eine Familie von Produkten mit den gleichen Werten und Traditionen, die jeden
Ort zu einem Zuhause machen und dabei niemals Kompromisse bei Qualität und Funktion,
Individualität und Authentizität eingehen.
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URBI ET ORBI
Wir leben für die Freude, die uns die Schöpfung gibt, und nur das!
Unser Ziel ist es, die Grenzen der Kreativität an die Fantasie heranzutragen …
Wir können!
enn wir ein Material mit unglaublichen Eigenschaften haben.
Wenn die Inspiration, das Wissen und die Erfahrung zusammenwirken …
Wir sind eine Gruppe von esignern, die Suche und die Umsetzung enden
nie. Bevor wir eine Arbeit abschließen, beginnen wir mit der Arbeit
am nächsten. Unser Labor ist eine ,,Matrix im u enden Betrieb.

„Es gibt keine Ideen, es gibt nur Menschen, die die Ideen tragen, und sie bekommen die Menschen, die sie tragen.“ - Kazatzakis Nikos
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M&T
M & T hat seinen eigenen unverwechselbaren Ansatz, der die Marke auszeichnet:
Das Grundmaterial ist m gebend hochwertiges Messing
Alle Materialien werden mit High-Performance-Fertigungstechniken produziert, aber auch mit
einem großen Anteil an Handarbeit mit kontinuierlicher Innovation und r eden ösungen
aller Produktdetails.
Die Fertigung basiert auf traditioneller tschechischer Produktion, die es
ermöglicht, neue
Konstruktionslösungen ro essione zu entwickeln
s ge ingt
stetig neue erste ungs rozesse zu implementieren, um innovative Designs
zu entwerfen und diese in hren rodu ten u realisieren
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VALLI & VALLI /
FUSITAL
esignt r und ensterbes h ge on
i
i usit
in italienischer Marktführer in der Herstellung von Designgriffen
i
i usit bietet
Ihnen eine große Auswahl an Türgriffen so ie ubehör.
Das Design der Kollektionen Valli & Valli usital ist einzigartig. Von zeitgenössischen bis hin zu
klassischen Griffen ist jeder sorgfältig auf den Stil der Umgebung abgestimmt.
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TURNSTYLE
``Made in England`` ist ein Bestandteil der DNA von Turnstyle.
Turnstyles Designprinzip ist es immer etwas Neues auszuprobieren. e to ist eines der
nters heidungsmerkmale von Turnstyle die Kombination von ausgefallenen Materialien,
um ein einzigartig wirkendes Design zu erschaffen. Selbst Materialien wie Perspex und Beton
sind Turnstyle nicht fremd und wir glauben, dass diese Marke nicht aufhören wird, Grenzen
zu verrücken.
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WEITERE MARKEN
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22549 Hamburg
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