ARIANNE X JUBILÄUM

E

s sind 10 Jahre vergangen,
in den Arianne sich in eine
Lebensphilosophie entwickelt hat,
tausende von Familien aus über
70 Länder haben gesehen wie sich
ihr Haus von innen nach außen
verängert hat.

200.000 Arianne Module hergestellt.
Zu Ehre dieses Jubilämus, haben wir gedacht,
dass wir etwas Außergewöhnliches machen
sollten. Wir presäntieren die neuen Elemente,
die unser Star-Modell auf den neuesten
Stand bringen wird. Diese erlauben uns neue
Lösungen für alle Art von Flächen anzubieten.

In diesen zehn Jahren haben wir mehr als
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VOR 10 JAHREN
PRÄSENTIERTEN
WIR ARIANNE
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art
Viste de Arte tu hogar
Art to dress your home
Une Oeuvre d’Art dans ta Maison
Verzieren Sie Ihr Haus mit Kunst
33-mi.psd

Arianne Love es el nuevo programa modular de Fama. Un modelo que amplía la gama de
opciones que tenía su predecesor Arianne: nuevas medidas de módulos, pufs redondos,
nuevo módulo de rincón y mesas con tapa elevable, son las nuevas opciones que incluye
este modular, además del nuevo acabado en el asiento.
Además el programa modular de Ariane Love, cuenta con varios sillones que se adaptan
perfectamente en cualquier combinación: MyNexus y Zoe.
Arianne love is the new modular programme from Fama. The Arianne Love extends the range
of options from the previous Arianne, offering new sizes, round footstools, a new corner piece
and tables with lifting top. Apart from these new options, the Arianne love comes with a new
finish on the seat.
Besides, the new Arianne Love range includes various chairs that will perfectly match every
combination: MyNexus & Zoe.
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Arianne Love, c’est le nouveau programme modulaire de Fama. Un modèle qui augmente la
gamme d’options qu’avait son prédécesseur Arianne : de nouvelles dimensions de modules,
des poufs arrondis, un nouveau module d’angle et des tables avec plateau relevable, toutes
ces nouvelles options reprises dans ce nouveau modèles, en plus de la nouvelle finition de
l’assise.
En plus du programme modulaire de l’Arianne Love, il compte sur différents fauteuils qui
s’adaptent parfaitement à n’importe quelle combinaison : Mynexus et Zoe.
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Vor 10 Jahren haben wir eins unserer charakteristischste Modelle vorgestellt:
ARIANNE.
Vier Jahre später, in 2014, präsentierten wir Arianne Love. Neue Elemente wie
das Eckmodul mit Schrägkante “Z”, das Endmodul “Y” oder die Kollektion
runder Hocker mit und ohne Rückenlehnen. Die Möglichkeiten des Arianne
vervielfachten sich.
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Eine
Lebensphilosophie

In den folgenden Jahren haben wir jedes Jahr eine neue Kollektion exklusiver
Stoffe auf den Markt gebracht, die unserem Star-Modell ein neues Gesicht
verleihten ...
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ARIANNE ARMLEHNEN OPTION
Zu diesem X
Jubiläum, als
Hommage an unseren
Vorzeigemodell,
präsentieren wir neue
Elemente, die neue und
moderne Lösungen
mitbringen.

OPTION
DOPPELSEITIGER
ARME

Zwei Module A ohne Armlehnen

Mit einer Armlehne links

V

iele
Unternehmen
behaupten,
dass
sie
ihren Kunden zuhören,
aber leider stimmt es
nicht immer. Wir werden
Ihnen beweisen, dass wir
unseren Kunden zuhören.
Einer der Meist gehörten Bitten ist die
Aufnahme von Arme für das Programm
Arianne... Gesagt und getan! Hier
sehen Sie den neuen Arianne Arm, der
an jedes Modul unserer Komposition
leicht angebracht werden kann.
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I

Mit einer Armlehne rechts

mit Armlehnen links und rechts

N

Austauschbare
Armlehnen
HOME COLLECTION
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ARIANNE NEUE ELEMENTE
Wir präsentieren
auch neue
Endungselemente mit
runden und ovalen
Formen, die neue
Aufteilungsoptionen
für die neuen
Famalovers anbieten.

NEUE
ENDUNGSELEMENTE

Module ,,A”, ,,M”, ,,L”, ,,V”, ,,VX”

AR

W

enn wir das Modul A ohne Arme
zwischen zwei Module hinstellen,
sehen Sie wie schön das Ergebnis
ist (ohne Arme, mit Arme auf
beiden Seiten oder mit nur einem
Arm...).
Wenn wir das Modul „A“ durch ein Modul „M“, mit
einer gerundeten Vorderseite, ersetzen, ist das
Ergebnis wie auf dem unterem Bild:

Zwei Endelemente mit einem Modul A (mit oder ohne Arm)

E

s handelt sich um neue
Endungselemente
mit
ovalen
Formen,
die
neue Optionen für die
Einrichtungen
neuer
Famalovers mitbringen.
„S“ ist eine reduzierte Chaisselounge,
mit Maßen wie unsere Module „Y“
und „T“. Die Tiefe ist groß genug
um die Beine komplett zu strecken.
Selbestverständlich können diese mit
oder ohne Arm angefertigt werden.

I

Aber wir haben noch mehr Optionen. Wenn wir
das Modul „L“ benutzen, können wir ein leicht
gerundetes Stück herstellen, ideall um es in der Mitte
der Wohnung hinzustellen (unten links).
Unten rechts sehen wir wie es mit dem Model V in
der Mitte aussehen würde. Wir könnten lange so
weitermachen, mit diesen Elementen bekommen
wir zahlreiche Optionen und können uns an jeder Art
von Wohnzimmer anpassen.

A

Runde Mittelemente mit Endelemente (mit oder ohne Arm)

Modul ,,Y”

Modul ,,S”

N

N

Mit diesen neuen Modul „V“ können wir kleine
Zusammenstellungen machen, wie diese zwei mit
und ohne Arme.

E

Modul ,,T”
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ARIANNE NEUE ELEMENTE
Die Einfügung
dieser Elemente
wird unseren Modell
Arianne unendliche
Kompositionen
erlauben, sowohl
große als auch kleine.

NEUES
ECKELEMENT ,,R”

A

m Anfang wurde nur das
Eckmodul „C“ hergestellt
und später mit dem
Arianne Love kam das
Eckmodul „Z“ dazu. Jetzt
bringen wir das neue
Eckmodul „R“ auf dem Markt, das
uns größere Kapazität anbietet und
uns erlaubt Module zu verbinden, um
gerundete Zusammenstellungen zu
kreieren. Dieses Eckmodul wurde mit
einem Rückenkissen ergänzt. Natürlich
können diese neue Elemente mit den
vorigen Elemente kombiniert werden.

AR

Eckmodule ,,C”, ,,Z” und ,,R” kombiniert mit runden und eckigen Module

Eckmodul ,,C”

Eckmodul ,,Z”

I

N
HOME COLLECTION

16

Eckmodul ,,R”
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ARIANNE NEUE ELEMENTE

Wir haben auch
verschiedene
Hocker als
Endelement mit
runden Formen
entworfen.

B

Wir haben auch neben
den neuen Elemente,
neue
Hocker
als
Elemente enworfen. Der
Hocker “S” mit einer
halbrundenkreis Form,
ist die perfekte Endung für kleine nud
große Kompositionen. Der Hocker
“P” hat eine spezielle Linie mit der
Möglichkeit offene und geschloßen
Zusammenstellungen zu erstellen,
kommt darauf an, ob der Hocker rechts
oder links gesetzt wird.

NEUE
HOCKER
ELEMENTE

Hocker ,,PTS1”, ,,PT2” und ,,PS”

Endelement Hocker ,,PT1”

AR
Endelement Hocker ,,S”

Endelement Hocker ,,PT1”
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Endelement Hocker ,,PT2”
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