möbel aus booten

oceanwood: die neue Kollektion ist da!
Das frisch designte Line-Up:
Kommoden im Midcentury-Stil, der Tisch Warung in neuem Shape, schöne wie praktische Boxen mit Deckel
in verschiedenen Größen, Schatzkisten und lässige Getränketrays – alle haben sich für das welcome new
collection event schick gemacht!
new collection welcome event
Am Samstag, 23.09.2017, von 10 bis 17 Uhr
im oceanwood showroom, Felbigergasse 64, 1140 Wien
Als welcome bonus gibt es am 23.09.2017 im showroom -10 % auf das gesamte Sortiment!
Das Sortiment beinhaltet nun auch jede Menge neue Möbel und Wohn-Accessoires wie das Hochregal Lighthouse, Kommoden im Maori-Design, verschiedene Spiegelvarianten, die schöne Schmuckbox Menoton, das
Serviertablett Morning Glory, die praktische Besteckbox Hamba, das romantische Kerzenständerset Lilin und
vieles mehr.
Ganz neu sind die Artworks Barrel – in Gemäldeform gebrachte ehemalige Ölfasser, die nun als außergewöhnliche Wand-Dekoration ihre eigene Geschichte erzählen.
Alle oceanwood-Möbel sind In- und Outdoor geeignet.
Die individuelle Farbgebung der Original-Boote wird bei der Verarbeitung des Holzes beibehalten, sodass jedes
Stück ein Unikat ist. Im Sinne des Upcyclings wird ausschließlich Holz verwendet, das in seiner früheren Bestimmung als Boot im Wasser geschwommen ist. Das Ergebnis sind Möbel aus hochwertigem Teak-Holz, ohne dass
ein weiterer Baum gefällt werden muss.
die story
Als Clemens Hollerer und Georg Heinz im Oktober letzten Jahres mit oceanwood starteten, war Ihnen von
Anfang an klar, dass oceanwood immer in Bewegung sein wird. Dem tragen die beiden Niederösterreicher nun
Rechnung und präsentieren am 23.09.2017 in dem oceanwood showroom die neue Kollektion, in der neue
Designs und eine erweiterte Produktpalette präsentiert wird.
Die neue Produktlinie „selection“ wird optisch von Abrundungen und konischen Beinen im Mid-Century-Stil
begleitet. Weitere Akzente werden mit filigranen Tischmodellen gesetzt. Eine perfekte Design-Ergänzung zum
original-farbgestrichenen, upgecycleten Teak-Holz der ehemaligen balinesischen Fischerboote.
Georg Heinz: „Wir sind sehr stolz auf die speziell designte oceanwood-Kollektion und freuen uns darauf, unseren
Kunden diese neuen Designs am 23.9. beim welcome new collection event präsentieren zu dürfen.“
Clemens Hollerer ergänzt: „In die Entwicklung der neuen Möbel ist viel Herzblut von uns eingeflossen und wir
freuen uns schon auf das Feedback unserer Kunden. Da natürlich auch bei den neuen Produkten jedes ein
absolutes Einzelstück ist, sollte man sich alsbald sein Lieblingsstück sichern.“
über oceanwood
Das Besondere an unserem Holz? Es stammt von Booten indonesischer Fischer und hat viel erlebt.
Tag für Tag trotzte es dem Ozean und entwickelte dabei seinen ganz eigenen optischen Charakter.
Den kräftigen und lebhaften Anstrich erhielten die Boote von jenen Fischern, die sie über Jahre
als Arbeitsgerät nutzten. Das Meer hat den Farben ganz besondere Nuancen gegeben.
Durch handgefertigtes Upcycling werden sie zu unseren einzigartigen möbel aus booten.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen und faire Arbeitsbedingungen
für unsere Produktionspartner in Indonesien sind uns dabei ein zentrales Anliegen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
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