
Der Vorreiterrolle gerecht 
geworden 

Im Laufe ihrer langen Geschichte hat die 
Premium-Marke WK Wohnen immer wieder 
mit innovativen Entwürfen für Aufsehen ge-
sorgt. Das Spektrum reicht von bahnbre-
chenden Wohnlandschaften über designori-
entierte Kunststoffstühle bis zum ersten 
zerlegbaren Möbelprogramm. Viele angese-
hene Designpreise – so zuletzt der „German 
Design Award 2021“ – belegen die Innovati-
onskraft der Marke.
Die Unternehmensgründer wollten eine zu-
kunftsweisende Ästhetik mit einem traditio-
nellen, handwerklichen Qualitätsanspruch 
verbinden. Diese Zielsetzung hat bis heute 
nichts von ihrer Gültigkeit eingebüßt. Ent-
sprechend ideenreich präsentierte sich WK 
Wohnen auch Anfang April auf den Interna-
tionalen Partnertagen in Rietberg. Ein be-
sonderer Schwerpunkt lag auf ausgeklügel-
ten Funktionen, die erkennbar über 
bestehende Lösungen hinausgehen.

Sitzen in neuer Dimension

Das Polstersystem WK 515 Joker beispiels-
weise zeichnet sich nicht nur durch eine au-
ßergewöhnliche Optik aus, es hebt auch die 
Idee des flexiblen Sitzens in eine völlig neue 

Dimension. Die Rückenlehne lässt sich über 
einen patentierten Drehmechanismus in jede 
beliebige Richtung bewegen. Hierfür wird sie 
zunächst nach vorn geneigt, dann gedreht 
und schließlich an der gewünschten Seite 
der Sitzfläche wieder zurückbewegt. Der 
Vorgang dauert nur wenige Sekunden und 
erfordert keine größere Kraftanstrengung. 
Auch die Armlehnen weisen ein Höchstmaß 
an Flexibilität auf: Sie lassen sich mühelos 
abnehmen und an anderer Stelle des Sofas 
wieder anbringen. Auf diese Weise passt 
sich die variable Couch spielend jeder Nut-
zungssituation an: Für den gemütlichen 
Fernsehabend im Freundeskreis werden alle 
Sitzeinheiten auf das TV-Gerät ausgerichtet, 
beim Abend zu zweit sitzt man sich ent-
spannt gegenüber. 

Mehr Vielseitigkeit am Tisch

Das moderne Tischsystem WK 895 stellt ei-
ne weitere Neuheit dar, die in Rietberg für 
großes Interesse gesorgt hat. Der Esstisch 
verfügt über einen drehbaren Auszug, mit 
dem sich die Platte nicht nur wie üblich an 
der Stirnseite verlängern, sondern alternativ 
auch an der Längsseite vergrößern lässt. So 

haben Nutzer die Wahl zwischen einer lang-
gestreckten Tafel und einer Variante, bei der 
sich die Personen eher wie in einer Ge-
sprächsrunde gegenübersitzen. Die clevere 
Funktion ist durch ein Gebrauchsmuster ge-
schützt. Auch in optischer Hinsicht stellt das 
Programm ein echtes Highlight dar: Neben 
hochwertigen Ausführungen in Keramik und 
Holz ist die Platte auch als Glasvariante mit 
dekorativem Kunstdruck erhältlich. In wel-
che Richtung die Platte auch vergrößert 
wird, das Muster bleibt ohne optische Brü-
che als harmonische Einheit erhalten.
Der große Zuspruch der Messebesucher 
lässt darauf schließen, dass WK Wohnen mit 
diesen exklusiven und einzigartigen Funkti-
onen seiner Vorreiterrolle einmal mehr ge-
recht geworden ist.
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Erleben Sie hier den 
eleganten Esstisch  

WK 895 in all seinen 
Dimensionen.

Erleben Sie hier die 
außergewöhnliche 

Flexibilität des Polster
systems WK 515 Joker.

„Es sind überzeugende 
Innovationen und das  

spürbare Streben  
nach Perfektion, was  

unsere Kunden von  
uns erwarten.“

Kai Brassel,  
Produktmanager WK Wohnen

Den Nonkonformismus abwechslungsreich 
gestalten – diesem Anspruch wird WK 
Wohnen mit dem unkonventionellen 
Polstersystem WK 515 Joker (Design: Hugo 
de Ruiter) in besonderer Weise gerecht.

WK 895 – ein Tischsystem mit einzigarti
ger Funktion. Die Ausführung der Platte 

lässt sich zudem harmonisch auf die 
Oberflächen des Wohnprogramms WK 

430 Majestro abstimmen. 
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