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Touch
REALITY



AMALFI 
OAK 

EN. The Amalfi Coast is a wild location of enchanting beauty. Breathtaking. A narrow 
road winds its way between spectacular cliffs where we find enchanting dreamy towns 
and villages: Positano, Ravello, Maiori and Amalfi itself, among others. They offer 
stunning views and a sea boasting crystal-clear turquoise waters from where legendary 
small islands rise up, such as “Le Galli, Telxiepia, Aglaope”, known as the islands where 
the sirens used to live.

However, the Amalfi Coast is more than just a sumptuous and magnificent landscape; it is 
history, culture and life. The so-called Republic of Amalfi has been inhabited by Romans, 
Greeks, Arabs, romantic writers and, during the 19th and 20th century, by politicians 
and famous figures of the international jet set: Wagner, Turner, Graham Greene, Miró, 
Picasso, Nureyev, Lenin, Greta Garbo, and many more.

However, the area still retains the seafaring tradition that sustained and made the 
ancient sailing republic famous, along with its welcoming, lively and friendly people, a 
true demonstration of its trading past.

Amalfi Oak retains its fresh air, like the landscape full of orange and lemon trees 
in a gentle spring climate. Stylised, sinuous “cracks” wind their way throughout the 
design, giving it movement and making it light, subtle and, at the same time, defining 
an unforgettable personality.

Subtlety, style, personality.

DE. Die Amalfiküste ist ein wilder Ort von einnehmender und überwältigender 
Schönheit. Eine enge Straße, die sich schlangenförmig durch spektakuläre Steilküsten 
schlängelt, an denen wir träumerische Küstenorte vorfinden: Positano, Ravello, Maiori, 
Amalfi selbst und andere. Sie bieten fantastische Aussichten, ein kristallklares Meer 
von türkisblauer Farbe und die mythische Felseninselgruppe Li Galli, auf denen die 
Sirenen gelebt haben sollen.

Doch die Amalfiküste ist mehr als nur eine prächtige Landschaft. Sie ist Geschichte, 
Kultur und Lebensart. Die sogenannte Republik Amalfi wurde von Römern, Griechen, 
Arabern, Schriftstellern der Romantik und während des 19. Jahrhunderts von Politikern 
und Berühmtheiten des Jetsets bewohnt: Wagner, Turner, Graham Green, Miró, Picasso, 
Nurejew, Lenin, Greta Garbo u.a.

Nichtsdestotrotz bewahrt dieser Ort seine Meeresatmosphäre, die dazu beitrug, 
die Republik zu erhalten und bekannt zu machen. Gleichgeblieben sind auch seine 
gastfreundlichen, fröhlichen und offenen Einwohner, die ein lebendiges Zeugnis für 
seine Vergangenheit als Handelsort sind.

Amalfi Oak bewahrt eine Frische, die an die mit Orangenbäumen reiche Landschaft 
und die Zitronen des milden Frühlingsklimas erinnert. Stilisierte und geschwungene 
„Risse“ winden sich durch das komplette Design, was ihm ein Gefühl von Bewegung 
gibt, es leichter und feiner macht und ihm einen unvergesslichen Charakter verleiht.

Subtilität, stil, persönlichkeit.
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SATIVA 
CHESTNUT 

EN. The Mediterranean has mild winters and hot summers, and its geography is equally 
soothing, boasting low hills and shallow valleys. It is an excellent place to live, with cities 
that are not too large, charming towns and villages, houses or cottages amongst cool 
woods and the sea always on the horizon.

As its name indicates, this is a place where many peoples and cultures have lived over 
thousands of years, and this generally gives its people an open, relaxed and honest 
character. This is the result of this cultural influence and of the cooperation that these 
people have left in all places.

The landscape is also a meeting point, where the woods coexist with all types of crops 
that seamlessly blend together as they cover hills and valleys in harmony.

Sativa Chestnut breathes the Mediterranean, and is a warm design of serene beauty, 
which only improves with age. It is harmonious in its shapes and balanced in its execution.

Its shapes are not smooth; they change, they move and leave us with a feeling of 
freshness and naturalness.

Unlike waves that come and go, Sativa Chestnut has come to stay.

Freshness, nature, balance.

DE. Das Mittelmeer bietet milde Winter und heiße Sommer. Seine Geografie ist nicht 
abrupt, sondern verläuft entlang von nicht besonders hohen Hügeln und nicht sehr 
unebenen Tälern. Es ist ein ausgezeichneter Ort zum Leben, hat keine zu großen Städte, 
sondern liebenswürdige Dörfer, Häuser oder Gehöfte, die sich mitten unter Baumgruppen 
befinden und am Horizont sieht man immer das Meer.

Beinahe so, wie es sein Name andeutet, ist es ein Ort, an dem eine Vielzahl von Völkern 
und Kulturen während vieler tausend Jahre gelebt haben, was seinen Bewohnern einen 
allgemein offenen, entspannten und ehrlichen Charakter verliehen hat. Es sind die Früchte 
dieser kulturellen Einflüsse, die jene Völker an all diesen Orten hinterlassen haben.

Auch die Landschaft ist ein Ort des Zusammentreffens. Die Wälder beherbergen alle Arten von 
Anbau und Zucht, ohne die Kontinuität zu stören, die von Hügeln und Tälern gebildet wird.

Sativa Chestnut atmet mediterrane Luft. Es hat ein warmes Design, von ruhiger 
Schönheit, die mit den Jahren anwächst. Seine Formen versprühen Harmonie und 
Ausgeglichenheit.

Seine Formen sind nicht glatt, sie bewegen sich und geben uns ein Gefühl von Frische 
und Natürlichkeit.

Im Gegensatz zur Meeresströmung, die kommt und geht, ist Sativa Chestnut gekommen, 
um zu bleiben.

Frische, natürlichkeit, gleichgewicht.
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BIG SUR 
WALNUT

EN. If we think about electrifying movements that have thrilled millions of people, then 
the singer and “King of Pop”, Michael Jackson, comes to mind.

Eccentric and extravagant in his appearance, he defined his own style and had a strong 
impact on the world of fashion, music and dance. His white gloves and his socks with 
shiny sequins have been considered as one of his most important “legacies”.

Moonwalking, one of his most well-known dance steps, was made fashionable when he 
used it on stage in his performance of the song “Billie Jean”. From then on, the dance 
step accompanied him throughout his career and performances, to such a point that it 
is the most recognised dance step in the world.

As an icon of style, the King of Pop became the epicentre of a cultural and aesthetic 
movement. 

With a style of movements that is quite different, we present to you our Big Sur Walnut.
A design in American walnut that offers unique shapes and dimensional movements. 
Rare and unique, this design that demonstrates a strong artistic movement will create 
a trend without falling out of fashion, just like our American artist MJ.

Fluid movements and lively shapes.

DE. Wenn wir an elektrisierende Bewegungen denken, die Millionen Menschen bewegt 
haben, denken wir in Gedanken an den Sänger und King of Pop Michael Jackson.

Exzentrisch und extravagant in seiner Ästhetik, hat er einen eigenen Stil geprägt und 
seine Wirkung auf die Welt der Mode, der Musik und des Tanzes gehabt. Seine weißen 
Handschuhe und seine Socken mit glitzernden Pailletten gelten als einige seiner 
wichtigsten „Hinterlassenschaften“.

Der Moonwalk, einer seiner bekanntesten Tanzschritte, wurde durch ihn populär, 
als er ihn bei einer Darbietung seines Liedes „Billie Jean“ aufführte. Seitdem hat ihn 
dieser Tanzschritt bei seiner Karriere begleitet, so dass er zum weltweit bekanntesten 
Tanzschritt wurde.

Als Stilikone wurde der King of Pop zum Epizentrum einer kulturellen und ästhetischen 
Bewegung. 

Deshalb stellen wir euch unser Big Sur Walnut als Stil mit etwas anderen Bewegungen 
vor. Ein Design aus amerikanischem Walnussbaum, das ungewöhnliche Formen und 
Bewegungen bietet. Dieses seltene und einzigartige Design bietet klare künstlerische 
Bewegungsmuster und wie unser nordamerikanischer Künstler MJ schafft es dadurch 
einen zeitlosen Trend.

Flüssige bewegungen und lebendige formen.
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2250-309

2250-310

2250-311
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2228-101
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Create
FICTION



WILDWOOD 
OAK

EN. The Amazon is biodiversity, but it is also mystery. Thousands and thousands of animal 
and vegetable species, but also of cultures that are dwarfed by this massive forest and that 
fight against extinction using their own jungle, a mystery as profound as its very existence.
The Rio Negro and the Solimóes (Amazon River) meet in Manaus, which is called the 
“meeting of the waters” but Manaus is also a meeting point for the past and present, of 
history and the future, but above all for the meeting of the Amazon jungle and civilisation.
To enter the river is to discover the immense, exuberant and limitless magnitude of the jungle.
Its endless variety of greenery, its thousands and thousands of proud trees standing tall and 
determined to stay strong. Life, the flora and fauna, are sometimes perceived as a feeling, 
as a presence and sometimes as a danger. Millions of kilometres of straight lines of water 
enable the existence of this infinite universe between the heavens and us, between the old 
gods that lived there and the implacable future.
Everything is wild in the jungle; its landscape, its inhabitants, its peoples. A silent but 
ruthless habitat where nothing comes easy, where you fight for everything, where everything 
is either won or lost. A unique place which, in a way, ceased to exist a very long time ago.
The colour of the land, the greenery of the area, the abundance of nature in the Amazon 
are all reflected in the Wildwood Oak design. Its deep texture, its amazing tonal variety 
and its sinuous shapes take us back to the river that reflects everything, to the jungle where 
everything is felt and nothing is seen, although we know that its beauty is there.

Exuberance, richness, diversity.

DE. Das Amazonasgebiet ist sowohl eine biologische Vielfalt als auch ein Mysterium. Es 
existieren abertausende von Tierarten und Pflanzen in dieser Masse an Wäldern, doch 
gleichzeitig auch immer seltener werdende Kulturen, die sich sträuben, gemeinsam mit ihrem 
Urwald zu verschwinden, was ein genauso großes Mysterium wie ihre Existenz darstellt.
In Manaus vereinen sich der Rio Negro und der Solimões (Oberlauf des Amazonas), 
was man als das „Treffen der Wasser“ bezeichnet, doch Manaus ist auch ein Treffpunkt 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Geschichte und Zukunft, doch vor allem trifft hier 
der Aamazonische Regenwald auf Zivilisation.
Sich in den Fluss zu begeben, bedeutet, die Üppigkeit und unbegrenzte Größe des 
Regenwaldes zu ergründen.
Es ist seine endlose Zahl an grünem Leben, die tausenden und abertausenden von Bäumen, 
die stolz emporragen und entschlossen sind, stand zu halten. Das Leben, die Flora und 
die Fauna nimmt man manchmal als eine Art Intuition wahr, manchmal als eine Präsenz 
und manchmal als eine Bedrohung. Es sind die Millionen Kilometer von Wasserlinien, die 
das Leben dieses unendlichen Universums, das zwischen uns und dem Himmel, zwischen 
uns und den alten Göttern, und zwischen uns und einer unerbittlichen Zukunft besteht, 
überhaupt erst möglich machen.
Alles am Dschungel ist wild: seine Geografie, seine Bewohner und seine Völker. Ein stilles 
jedoch unerbittliches Habitat, in dem nichts leicht ist, in dem gekämpft wird und in dem 
alles gewonnen oder verloren wird. Ein einzigartiger Ort, der auf gewisse Weise aufgehört 
hat, zu existieren.
All dies, die Farbe des Erdbodens, das Grün dieses Ortes und die Vielfalt des Überflüsses der 
Natur im Amazonasgebiet spiegeln sich im Design Wildwood Oak wider. Seine tiefgründige 
Struktur, seine große tonale Varietät und seine geschwungenen Formen erinnern uns an 
diesen Fluss, in dem sich alles spiegelt; jener Wald, in dem alles geahnt und nichts gesehen 
wird, von dem wir jedoch wissen, dass seine Schönheit echt ist.

Üppigkeit, reichtum, vielfalt.
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2251-303

2251-302
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KARROO 
ACACIA

EN. Karroo Acacia bears the name of a species of tree that is native to the region of 
Karoo, located in the ancient province of the Cape of South Africa where it is common, 
and often the only tree that can be found.
If we examine the details of the design, its unique lines, they remind us of one of the 
most recognised species in South Africa, zebras. If there is one thing that we know for 
sure, it is that the animal kingdom is very varied and utterly fascinating. 
One of the wildest animals that arouses excitement because of its appearance is the 
African zebra. The most particular characteristic of zebras are their stripes, as this is what 
makes them so different and gives them their unique personality. Their striped flanks rise 
and fall while their maned necks swing to the rhythm of their vigorous movements. 
It is interesting to know that the stripes of a zebra are not on their bodies by pure 
coincidence but are used as camouflage against the attacks that they can suffer from 
other wild animals that wish to make them their prey.
This personality and character is what the Karroo Acacia design shows us, with its 
exclusive stripes, its different tones of colours and its wild, profound shapes.

African features, personality, profundity.

DE. Karroo Acacia trägt den Namen einer Baumart, die in der Region Karoo heimisch 
ist. Sie liegt in der früheren Provinz des Kaps der guten Hoffnung, wo sie alltäglich und 
oft genug die einzig auffindbare Baumart ist.
Wenn wir auf die Details im Design achten, erinnern sie uns an eine der im Süden 
Afrikas bekanntesten Tierarten, das Zebra. Wenn etwas eindeutig ist, dann dass das 
Tierreich vielfältig und absolut faszinierend ist. 
Eines der Wildtiere, das durch seine Erscheinung Begeisterung hervorruft, ist das 
afrikanische Zebra. Das markanteste Markenzeichen der Zebras sind die Streifen, was 
sie unterscheidet und ihnen diesen Hauch von Persönlichkeit verleiht. Seine gestreiften 
Flanken bewegen sich auf und ab, während sein langhaariger Hals sich dem Rhythmus 
der kräftigen Bewegungen anpasst. 
Es ist interessant zu wissen, dass die Streifen des Zebras sich nicht zufällig an seinem 
Körper befinden, sondern dass sie der Tarnung dienen, um sich vor Angriffen anderer 
Wildtiere zu schützen, die sie zu ihrer Beute machen wollen.
Es ist diese Persönlichkeit und dieser Charakter, den uns unser Design Karroo Acacia 
mit seinen exklusiven Streifen zeigt, mit seinen unterschiedlichen Farbtönen und seinen 
wilden und tiefen Formen.

Afrikanische merkmale, persönlichkeit, tiefe
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MIDTOWN DE. Es ist lange her, seit in unserem Land, wie in vielen anderen Ländern auch, die Guten-
Morgen-Sirenen der großen Textil-, Metall- und Minenfabriken aufgehört haben zu 
ertönen.
Die Globalisierung und die neuen Rohstoffe haben im Laufe der Jahre dafür gesorgt, dass 
diese Fabriken verschwanden und sich heute an neue Orte verlagert haben, in denen die 
Produktionskosten niedriger sind, wodurch sie wieder viel wettbewerbsfähiger geworden sind.
Aus diesem Grunde ist für viele Gebiete und Orte die Haupteinkommensquelle 
verschwunden.
Nichts hält ewig, doch nichts geht vollständig verloren und in diesem Fall sind es die 
Maschinerien, die Schiffe, die Fabriken, die unnachahmliche Architektur, ein Stil, eine 
Epoche, eine Lebensart, eine Art des Zusammenlebens und eine Gesellschaft, die nicht 
mehr existieren. Dennoch dauern sie an.
Es ist ein Erbe von immensem historischem, kulturellem, technologischem und sozialem 
Wert. Es handelt sich um Räume eines kollektiven und gleichzeitig individuellen 
Gedächtnisses. Es sind Gebäude, Maschinerien, Werkstätten, Transportmittel und Orte 
sozialer Aktivitäten, wie Wohnungen, Kirchen und Schulen. Wir haben die Räume und 
Elemente dieses Erbes in unser tägliches Leben aufgenommen: Werkstätten, die nun 
Cafés sind, Fabriken, die zu Hotels wurden, alte Bahnhöfe, die zu Restaurants wurden 
sowie große und kleine Objekte, die unser Zuhause schmücken.
Die Textur, die Farben und das Spiegelbild der Vergangenheit im Design von Midtown 
ragen wie der Schornstein einer alten Ziegelei empor, um uns zu erinnern, dass die 
Vergangenheit und all die Arbeit noch immer unter uns lebt.

EN. The early-morning siren in large factories, textile companies, iron and steel works 
and throughout mining areas ceased to sound a long time ago in Spain, as in many other 
countries.
Globalisation and new raw materials have meant that, over the years, these factories have 
disappeared and nowadays are established in new locations where production costs are 
lower and much more competitive.
Because of this, many regions, towns and villages have been left without their main 
economic source.
Nothing lasts forever, but nothing is completely lost, and in this case the machinery, the 
plants, the factories, their unrepeatable architecture, in many cases the reflection of a 
style, of an age, of a way of life and of customs, a way of connecting, of a society that no 
longer exists. Live on.
And this is a heritage that has immense historic, cultural, technological and social value. 
These are spaces full of collective and, at the same time, individual memories. Buildings, 
machinery, warehouses, workshops, means of transport and places where social activities 
took place; homes, churches and schools. Spaces and elements of this heritage that we have 
incorporated into our daily lives, workshops that are now cafés, factories that are hotels, 
former stations that are restaurants, and large or small objects that decorate our homes.
The texture, the colours, the reflections of the Midtown design rise like a chimney from 
an old brickyard to remind us that this past and all this old activity still lives among us.

Reflections, memory, texture.

Spiegelbild, gedächtnis, textur.
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CAMBRIDGE 
OAK 

EN. As many will already know, the renowned French designer Coco Chanel is one of the 
most important figures in the history of fashion. Cold, calculating and visionary are just 
some of the adjectives used to describe this woman who was defined by her unhappy 
childhood and who is now a true icon of the luxury industry and someone who also 
made a major contribution to feminism.
One of the most famous phrases of this great fashion icon was:

“Simplicity is the keynote of all true elegance.”
This phrase expressly perfectly what Cambridge Oak represents for us; a classic, simple 
design, but filled with beauty and elegance thanks to its refined shapes. 

Class, elegance, beauty.

DE. Wie viele von Ihnen sicherlich wissen, war die äußerst berühmte französische 
Modeschöpferin Coco Chanel eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte 
der Mode. Kalt, berechnend und visionär sind einige der Adjektive, die dieser Fau 
zugeschrieben und auf einige traurige Kindheit zurückgeführt werden. Heute ist sie 
ein Referenzpunkt für die Luxusindustrie und eine ebenso wichtige Figur für den 
Feminismus.
Eines der markantesten Zitate dieser großen Ikone lautet:

„Einfachheit ist der Schlüssel aller wahren Eleganz“.
Dieses Zitat drückt perfekt aus, was Cambridge Oak für uns repräsentiert: ein 
klassisches, einfaches Design, jedoch mit viel Schönheit und Eleganz, dank seiner 
feinen Formen. 

Klasse, eleganz, schönheit.
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CLIFTON 
WALNUT

EN. The sun, source of light and energy that shines high in the sky, gives us heat and 
bronzes our skins, and also has the peculiarity of being the closest luminous star to Earth.
The energy that this star radiates is essential for life, because it is captured and used by 
photosynthetic organisms and supports the climatic processes upon which the existence 
of human beings and the other species that live on the planet’s surface depend.
Also, the use of solar energy as a source of electrical energy is one of the most important 
discoveries for the preservation of the planet, because it is inexhaustible, clean and safe.  
The perception of the sun of human beings is divided between a body that gives life, that 
is the protagonist of poems and a source of energy and happiness.
All of these feelings are what have given us our Clifton Walnut design, made using an 
American walnut that is unmistakeable due to its character. All of its energy is perceived 
through the intensity of its colours and the luminosity of its design. 
In addition, walnut is a wood characterised by its durability and is therefore currently 
one of the most sought-after woods.

Intensity, luminosity, durability.

DE. Die Sonne ist die Quelle von Licht und Energie und scheint hoch am Himmel. Sie 
gibt uns Wärme, bräunt unsere Haut und ist der Stern, der der Erde am nächsten ist.
Die Energie, die dieser Stern ausstrahlt, ist für das Leben unverzichtbar, da sie von 
fotosynthetischen Lebensformen aufgenommen und benutzt wird, und weil sie die 
klimatischen Prozesse aufrechterhält, von denen alles Leben auf der Oberfläche des 
Planeten abhängt.
Ebenso ist der Gebrauch von Solarenergie, soweit es den Erhalt des Planeten betrifft, 
als Quelle für Stromerzeugung eine der wichtigsten Errungenschaften, da Solarenergie 
unerschöpflich, sauber und sicher ist. 
Die Wahrnehmung der Sonne durch den Menschen ist vielfältig. Sie ist der 
Himmelskörper, der Leben spendet, der in der Dichtkunst zum Protagonisten wird und 
der Quelle für Energie und Fröhlichkeit ist. 
Das sind all jene Empfindungen, die uns unser Design Clifton Walnut vermittelt, 
das vom Holz eines amerikanischen Walnussbaums stammt, der unverwechselbar in 
seinem Charakter ist. Seine ganze Energie wird über die Intensität seiner Farben und 
die Helligkeit seines Designs übertragen. 
Walnussbaumholz zeichnet sich zudem durch seine Dauerhaftigkeit aus und gehört 
deshalb zu den wertvollsten Holzarten, die derzeit existieren.

Intensität, helligkeit, dauerhaftigkeit.
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BOREAL 
ELM

EN. An aurora borealis begins with a phosphorescent brightness on the horizon. This 
light diminishes, but then becomes stronger. That is when an illuminated arch appears, 
which sometimes closes in the form of a very bright circle (boreal crown). 
In a matter of minutes, a dramatic change can be seen in the sky. A barrage of particles 
hits the upper atmosphere and a plasma,, called aurora, is produced, causing the release 
of lights and colours that can be seen at the poles at certain times of the year. Rays of 
light fall from space, forming curtains that expand in the sky and whose upper and lower 
edges are coloured violet and red. 
The curtains disappear and return to form part of new rays of light. After 10 or 20 
minutes the barrage ends and the activity decreases. The bands of lights cease to be 
produced and disintegrate into a diffuse light that spreads throughout the sky.
Auroras borealis appear as a celestial ballet of lights dancing in the night sky, with a very 
varied pallet of colours. A spectacle of colours and shapes in the style of 1980s fashion 
that appears in the dark sky on a spring night.
Only those who are fortunate enough to experience this natural phenomenon live and 
direct can fully understand the almost divine attraction that auroras borealis generate 
and that is reflected in our Boreal Elm design. A piece that is rich in shapes, structures 
and colours.

DE. Die nördliche Morgenröte beginnt mit einem phosphoreszierenden Glanz am 
Horizont. Dieser Glanz schwächt ab, doch er wird sich noch intensivieren. Genau dann 
erscheint ein leuchtender Bogen, der manchmal eine geschlossene, stark strahlende 
Kreisform (Corona Borealis) bildet. 
Innerhalb weniger Minuten lässt sich ein dramatischer Wandel am Himmel beobachten. 
Partikel bombardieren die obere Atmosphäre, so dass ein Plasma entsteht, das als 
Polarlicht bekannt ist und für das Auftreten der glänzenden Farben und Lichter 
verantwortlich ist, die zu bestimmten Zeiten im Jahr an den Polen beobachtet werden 
können. Es kommen Lichtstrahlen aus dem Weltraum und bilden Vorhänge am Himmel, 
deren obere und untere Ränder violett und rot gefärbt sind. 
Die Vorhänge verschwinden und bilden sich wieder, wenn neue Lichtstrahlen auftreffen. 
Nach 10 bis 20 Minuten nehmen das Bombardement und die Aktivität ab. Die 
Lichtstreifen hören auf sich auszubreiten und lösen sich in einem diffusen Licht auf, 
das sich über den Himmel ausbreitet.
Sie tanzen wie ein himmlisches Ballett am nächtlichen Himmel und mit einer vielfältigen 
Farbpalette malen sie die Nordlichter. Am nächtlichen Frühlingshimmel sieht man ein 
Farben- und Formenspektakel im Stile der Mode der 80er Jahre.
Nur diejenigen, die das Glück haben, dieses Naturphänomen selbst erleben zu dürfen, 
können die fast schon göttliche Anziehungskraft verstehen, die von den Nordlichtern 
ausgeht und die sich in unserem Design Boreal Elm wiederfindet. Ein dank seiner 
Formen, Struktur und Farben schönes Design.

Colour, shapes, brightness.

Farbe, formen, glanz.
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