
Comfy Gatherings 
für den Winter 

Die aktuelle Winterkollektion von Zuiver 
lädt mit cozy Interior zum Wohlfühlen in 
Gesellschaft ein. So stellt die niederlän-
dische Interior Brand unter anderem 
bequeme Stühle und einen großen 
Tisch für gemeinsame Dinner oder 
Spieleabende vor. 
Zuiver ist bekannt für hochwertige und 
reduzierte Designs, die sich stilvoll 
kombinieren lassen. In diesem Winter 
werden die Neuheiten in Sandtönen, 
gebrochenem Schwarz, warmen 
Grautönen und gelegentlichen Farbtup-
fern interpretiert. Mit großzügigen 3D-
Texturen in Stoffen, Teppichen und auf 
Oberflächen entstehen interessante 
Tiefeneffekte, die das Design auf eine 
ganz neue Ebene bringen.
“Ich ziehe die Weihnachtsfeierlichkeiten 
mit Familie und Freunden gerne durch 
die komplette Saison. Das erfordert 
große Tische, bequeme Stühle und be-
ruhigende Farben. All das finden Sie in 
unserer neuen Kollektion“, so Caroline 
van Velze, Kreativdirektorin von Zuiver.
Holz- und Steinoberflächen verleihen 
der Winterkollektion ein schickes und 
dennoch robustes Aussehen. Wie zum 
Beispiel der große „Harvest Table“ mit 
einer schönen Holzplatte oder der neue  
„Clip Chair“ von Studio Suolle. Dieser 

zeichnet sich durch eine spannende 
Kombination aus Metall, Stoff und Holz 
aus.
Wenn der Kuckuck der „Lori Clock“ 
wieder singt, heißt es: Wine-o‘Clock! 
Gut, dass das „Cantor Wine Shelf“ jetzt 
auch in einem warmen Beige-Ton er-
hältlich ist. Mit der „Lesly Floorlamp“ 
und ihren höhenverstellbaren Beinen er-
lebt die Schirmlampe ein zeitgemäßes 
Revival. Warmes Kerzenlicht wiederum 
wird von den „Glam Candle Holders“ 
ermöglicht. Auch der „Conic Planter 
Blumentopf“ in Schwarzweiß oder mit 
buntem Marble-Muster zählt zu den 
Highlights. 
Zuiver ist in Deutschland bei verschie-
denen führenden Händlern on- und off-
line erhältlich, die neue Kollektion ist ab 
sofort über den Händler-Login erhält-
lich. Wenden Sie sich an das deutsche 
Verkaufsteam für weitere Informationen 
oder für einen Termin im Showroom in 
Westzaan, Niederlande. 
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Der neue „Clip Chair“ von Studio Suolle 
fällt durch eine spannende Kombination 
aus Holz, Metall und Stoff auf. Fotos: Zui-
ver

Erdtöne, 3D-Texturen, robuste 
Materialien – mit den neuen hochwerti-
gen, reduzierten Designs lässt sich eine 
warme winterliche Stimmung schaffen.
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