
Zuiver, die niederländische Marke mit stil-
sicheren Designs für stimmungsvolle 
Looks, gewinnt auch in Deutschland im-
mer mehr Fans. Zuiver ist Teil der Zui-ver 
Group, der Heimat verschiedener nieder-
ländischer Einrichtungsmarken mit Head-
quarter in Westzaan, nördlich von Amster-
dam. Zum Verkaufsstart der Kollektion 
Frühjahr/Sommer 2022 am 17. März  lädt 
das Unternehmen Händlerinnen und 
Händler zur Guided Virtual Tour in den 
Showroom – oder zum persönlichen Be-
such nach Terminvereinbarung. “Lasst uns 
die Dinge auf eine andere Weise sehen! Es 
ist Frühling, und wir sind bereit, wieder et-
was Leben in die Party zu bringen“, moti-
viert Caroline van Velze, die Kreativdirekto-
r i n  v o n 
Zuiver. Die neue Kollektion ist geprägt von 
soften, neutralen Sandtönen, kräftigen 
Farbakzenten und einem Materialmix aus 
Bouclé, Cord, Wolle, Natur-Eiche und recy-
celtem Kunststoff.

Hero Products
Das neue modulare Sofa „Hunter“ wird von 
erfahrenen europäischen Schreinern hand-
gefertigt. Es ist mit einem strapazierfähi-
gen, breiten Cord gepolstert und ermög-
licht es, jederzeit spielerisch das Design zu 
verändern. Vom Heimkino zum Home Of-

fice: Die Einzelteile von „Hunter“ lassen sich 
zu verschiedensten Varianten zusammen-
fügen, die durch ein Mix & Match aus unter-
schiedlichen Farben spannend anmuten. 
Der neue Teppich „Zest“ wird in Belgien 
hergestellt und zeigt die Vorliebe des Zui-
ver-Designteams für geometrische Linien 

und verspielte Perspektiven. Die ganz be-
sonders weiche Wollmischung hat einen 
umweltfreundlichen Rücken aus recycelten 
Plastikflaschen.
Zuiver ist ständig auf der Suche nach nach-
haltigen Ressourcen und alternativen Ma-
terialien. Für die Couch- und Beistelltisch-
serie „Victoria reycled“ wurde altes 
Plastikspielzeug wiederaufbereitet und in 
ein terrazzo-ähnliches Statement-Piece 
verwandelt. Die Kunststoffchips werden 
erhitzt, geschmolzen und in ihre endgülti-
ge Form gepresst. Das Material kann er-
neut erhitzt und hochwertig wiederver-
wendet werden, ohne dass sich seine 
Eigenschaften verändern.“ Weitere Infor-
mationen zur Zuiver Group gibt es unter 
https://www.zuiver-group.com/de-de/mit-
uns-ins-geschaft-kommen. 
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Die Couch- und Beistelltisch- Serie 
„Victoria Recycled“ besteht aus 
recyceltem Plastikspielzeug, das 
erneut hochwertig wiederaufbe-
reitet werden kann. 
Fotos: Zuiver

Modular mit Mix & Match: Sofa „Hunter“, 
hier mit dem geometrisch geformten 

Teppich „Zest“. 
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