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THE ZONES OF OUR LIFE DEMAND 
MAXIMUM FLEXIBILITY AT AN EVEN 
FASTER PACE. 
LIVING SPACES MUST ADAPT TO 
THE INHABITANTS. VERSATILITY 
CREATES SECURITY AND BALANCE.

DIE ZONEN DES LEBENS FORDERN 
MAXIMALE AGILITÄT UND DAS IN 
EINEM NOCH RASANTEREN TEMPO.  
DER LEBENSRAUM MUSS SICH DEM 
MENSCHEN ANPASSEN. WANDEL-
BARKEIT SCHAFFT SICHERHEIT 
UND BALANCE.
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All key data and exciting additional information about our decors are also available
on the go!

This is how simple it is:
•   Download the „GoDecor“ app for free from the App Store or Google Play Store
•   Search for the          symbol in the trend book or select a decor
•   Click on „Scan Mode“ and point your camera at a part of the image or decor 
     (10-15 cm / 4-5 inches away)
•   The scan is activated automatically

Receive mobile content on:
•   Creation and application of our products and decors
•   Trends and concepts
•   Current collection colors

Personal watch list: Save your favorites!

R E S I L I E N T  H A B I T A T S 
Safety through � exible living spaces

How do we want to live tomorrow? As an international 
design team, we have searched for answers to this 
question throughout the course of extensive trend 
research around the world.

The intensive analysis of possible future scenarios gave 
us reliable information and insight into what people want 
today for their tomorrow – around the globe. We see 
change as a driver for new things, a driver for innovation 
and progress.

The zones of our life – our home, working and public 
spaces - demand more � exibility than ever before and at 
an even faster pace. We want to master the unforeseen 
with con� dence and be able to adapt quickly to di� erent 
requirements.

In our trend book 2021/22 we are primarily concerned 
with changeable, multifunctional living spaces which, 
thanks to their maximum � exibility, are resilient and 
wear-resistant – and provide people with the utmost 
responsiveness. They can be easily and con� dently 
adapted to every circumstance and situation. Their 
versatility creates security and balance.

The design of furniture and living spaces is based on the 
individual needs of the user. Living spaces must adapt 
to the people living in them. Change demands more 
than temporary compromises – it requires sustainable 
� exibility and variable solutions. 

On the following pages we have clearly summarized for 
you which shapes, colors and decorative surfaces we see 
in progressive, multifaceted room concepts and which 
components ensure versatility.

The future demands creativity and courage.
We are ready! 

Yours, Claudia Küchen
Chief Creative O�  cer

R E S I L I E N T  H A B I T A T S 
Sicherheit durch � exible Lebensräume

Wie wollen wir morgen leben? Als internationales Design-
team haben wir im Zuge ausführlicher Trendrecherchen 
weltweit nach Antworten auf diese Frage gesucht.

Die intensive Analyse möglicher Zukunftsszenarien gab 
uns verlässlichen Aufschluss und einen Einblick in die 
Wünsche der Menschen von heute an ihr Morgen – rund 
um den Globus. Wandel als Motor für Neues, Motor für 
Innovation und Fortschritt.

Die Zonen des Lebens – Wohnen, Arbeiten und der ö� ent-
liche Raum – fordern so viel Agilität wie nie zuvor und 
das in einem noch rasanteren Tempo. Dabei wollen wir 
Unvorhergesehenes souverän meistern und � exibel auf 
unterschiedliche Anforderungen reagieren können.

In unserem Trendbuch 2021/22 beschäftigen wir uns in 
erster Linie mit wandelbaren, multifunktionalen Lebens-
räumen, die dank ihrer maximalen Flexibilität belastbar 
und strapazierfähig sind und den Menschen mit einem 
Maximum an Reaktionsfähigkeit ausstatten. Souverän 
und unkompliziert lassen sie sich an jede Lebenslage und 
Situation anpassen. Ihre Wandelbarkeit scha� t Sicherheit 
und Balance.

Dabei orientiert sich die Gestaltung von Möbeln und 
Lebensraum an den individuellen Bedürfnissen der Nutzer. 
Der Lebensraum muss sich dem Menschen anpassen. 
Wandel fordert mehr als temporäre Kompromisse – es 
bedarf nachhaltiger Flexibilität und vielseitigen Lösungen. 

Welche Formen, Farben und dekorative Ober� ächen wir in 
fortschrittlichen, facettenreichen Raumkonzepten sehen 
und welche Komponenten dabei für Vielseitigkeit sorgen, 
haben wir anschaulich für Sie auf den folgenden Seiten 
zusammengefasst.

Die Zukunft fordert Kreativität und Mut.
Wir sind bereit!

Ihre Claudia Küchen
Vorstand Design | Marketing

Alle Eckdaten und spannende Zusatzinfos zu unseren Dekoren gibt´s auch mobil!

So einfach geht´s:
•   Laden Sie die App „GoDecor“ kostenlos im App- oder Google Play Store herunter
•   Suchen Sie im Trendbuch nach dem          Symbol oder wählen Sie ein Dekor aus
•   Klicken Sie auf den „Scan-Modus“ und richten Sie Ihre Kamera auf einen Teil des 
     Bildes bzw. des Dekors (10-15 cm entfernt)
•   Der Scan aktiviert sich automatisch

Erhalten Sie mobil Content zu:
•   Entstehung und Anwendung unserer Produkte und Dekore
•   Trends und Konzepte
•   Aktuelle Kollektionsfarben

Persönliche Merkliste: Speichern Sie sich Ihre Favoriten ab!

stay up-to-date!
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L I V I N G  Z O N E S

THE BORDERS BETWEEN 

LIVING SPACES ARE BECOMING 

LESS DISTINCT. OUR HOME 

MUST BE JUST AS CONNECTED 

AND WELL ROUNDED AS WE ARE.

DIE GRENZEN ZWISCHEN DEN 

LEBENSRÄUMEN SCHWINDEN. 

UNSER ZUHAUSE MUSS EIN EBEN-

SO VERNETZTER ALLROUNDER 

SEIN WIE WIR.
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Magnolia | Paris | Uni Cream mat+ by Schattdecor

rediscovered 
home

L I V I N G  Z O N E S

1 1

Home is our place of retreat. Our own four walls serve as  
a safe place. Ease of use and multi-functionality will help  
greatly in creating a well-rounded and positive lifestyle. 
Eventual expectations will include options such as a 
designated work or study space that can adapt into a 
meeting place for friends and family or an area for down 
time and self-care.  

We want it all: an individual, comfortable design with 
modern technical equipment – always up-to-date. A  
home that adapts casually and easily to everyday life, but 
just as fully to unpredictable situations. One that o�ers a 
space for both living and respite. A variety of options are 
required that can be seamlessly integrated into the home 
environment. While functionality is a must, the option 
must remain to carefully tuck away work, sport, or play  
and return to a clutter free living space. Flexible home 
options create ease.  

Das Zuhause ist der Rückzugsort. Wir verstehen die 
eigenen vier Wände als Safe Place. Sie müssen ebenso  
als vernetzter Allrounder fungieren wie wir selbst – und  
das möglichst �exibel. Im einen Moment wünschen wir 
uns die Option auf eine einwandfreie Arbeits- oder 
Schulstätte, nach Feierabend dann den attraktiven Tre�-
punkt für Freunde und Familie oder zwischendurch Raum 
für Freizeit und Sport. 

Wir wollen alles: eine individuelle wohnliche Gestaltung 
mit moderner technischer Ausstattung – immer up-to-
date. Ein Zuhause, das sich zwanglos und unkompliziert 
an persönliche Lebenslagen und ebenso vollumfänglich an 
unvorhersehbare Situationen anpasst, allen Bedürfnissen 
entspricht, aber auch Wohn- und Rückzugsort bleibt. Es 
braucht vielfältige Optionen, die sich in das wohnliche 
Umfeld integrieren oder von ihm abgrenzen lassen. Wir 
wollen die Ein�üsse des Alltags in unserem Zuhause 
ausblenden können. Multifunktionale Konzepte bieten 
Spielraum und Sicherheit. 

OUR HOME IS OUR  

SAFE PLACE.
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Imperia Pear | Luanda by Schattdecor
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rediscovered 
home

L I V I N G  Z O N E S

14-22057-001 Imperia Birnbaum | Imperia Pear
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rediscovered 
home

L I V I N G  Z O N E S

14-24104-001 Papua Palisander

14-57142-006 Paris



rediscovered 
home

L I V I N G  Z O N E S
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Blurring Boundaries: The boundaries between living 
spaces are disappearing. Furniture that can be used for  
a variety of functions is in demand. Pieces that give a  
modern, purist aesthetic, with clear structures, simple 
furniture shapes and timeless elegance are popular. The  
simplicity of the design gives a sense of tidiness both  
inside and out. Earthy red and brown tones in combination  
with natural-looking woodgrains add warmth and depth 
to living spaces. These colors, applied to textile decors, 
create a special mood: the feeling of home – a place of 
well-being and retreat.

14-22054-003 Magnolia

MODERN PURIST  

AESTHETIC AND  

TIMELESS ELEGANCE.

Blurring Boundaries: Die Grenzen zwischen den unter-
schiedlichen Lebensräumen schwinden. Gefragt sind  
Einrichtungsstücke, die integrier- und variierbar sind.  
Moderner Purismus, klare Strukturen, schlichte Möbel-
formen und zeitlose Eleganz. Die Klarheit in Form- und  
Designsprache sorgt äußerlich wie innerlich für Auf-
geräumtheit. Erdige Rot- und Brauntöne scha�en in  
Kombination mit natürlich anmutenden Hölzern eine 
wohlige Heimeligkeit. Gepaart mit Textildekoren entsteht 
ein besonderes Flair: das Gefühl von Zuhause, Wohlfühl- 
und Rückzugsort.
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Firestone | Gran Sasso Chestnut | Uni Mauve mat+ | Canyon Adria Oak 
by Schattdecor

natural livi
ng

L I V I N G  Z O N E S

1 9

We are connected, not only digitally, professionally and 
socially, but also by our natural environment. “Outside 
in” – we draw strength from nature and gain unrestricted 
access by integrating its colors and plant life into our living 
spaces. Balconies and gardens are in demand like never 
before. 

In the city, modern concepts such as the greening of ex- 
ternal facades, are being used. A few advantages are the 
positive e�ects on the air quality, thus enhancing our 
mental well-being. This shifts our focus to our immediate 
environment: the beauty and architecture that we �nd in 
our natural surroundings. Nature not only �nds its way  
into living quarters, but also into the streets of inner cities.

Wir sind verbunden: nicht nur digital, beru�ich und sozial, 
auch mit unserer natürlichen Umwelt. „Outside in“ – aus 
der Natur ziehen wir Kraft, deshalb verscha�en wir uns 
uneingeschränkten Zugang, indem wir ihre Farben, aber 
auch P�anzen in unseren Wohnraum integrieren. Balkon 
und Garten sind gefragt wie nie. 

In der Stadt setzt man auf moderne Konzepte wie die 
Begrünung von Außenfassaden. Vorteil: Das kann positive 
Auswirkungen auf die Luftqualität haben, aber auch auf  
unser mentales Wohlbe�nden. Wir fokussieren uns auf  
unsere unmittelbare Umwelt: die Schönheit und Archi-
tektur, die wir in unserer natürlichen Umgebung �nden. 
Die Natur erhält nicht nur Einzug ins Wohnen, sondern 
auch in den Straßen der Innenstädte.

“OUTSIDE IN” – 

WE DRAW STRENGTH 

FROM NATURE.
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natural livi
ng

L I V I N G  Z O N E S

14-54196-001 Firestone



Chadna | Papua Palisander by Schattdecor
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natural livi
ng
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L I V I N G  Z O N E S
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Everyday family, professional or school life takes place in  
the kitchen. Colors and materials that we know from 
nature can be found in decorative surfaces for furniture 
and �oors. In the kitchen as the central meeting place, 
the materials used have become homier over the years. 
Kitchen islands are used to enjoy cooking together, wel-
coming all generations to come together here. A certain  
level of comfort and peace of mind ensures coziness and 
warmth. We associate both of these attributes with warm, 
earthy tones, which can be presented in conjunction with 
lighter decor surfaces, plain colors or subtle structures in  
wood, stone or metal decors to create a pleasant living 
environment, one in which we live and want to spend a 
large part of our life.

14-12025-005 Gran Sasso Kastanie | Gran Sasso Chestnut

INSPIRED BY NATURE.

In der Küche spielt sich der familiäre, beru�iche oder 
schulische Alltag ab. Farben und Materialien, die wir aus 
der Natur kennen, �nden sich in dekorativen Ober�ächen 
für Möbel und Fußböden wieder. In der Küche als zentraler 
Tre�punkt sind die eingesetzten Materialien über die  
Jahre wohnlicher geworden. Kücheninseln dienen dem  
gemeinsamen Kochvergnügen – hier kommen alle Genera-
tionen zusammen. Natürlichkeit sorgt für Gemütlichkeit 
und Wärme. Beides assoziieren wir mit warmen, erdigen 
Tönen, die in Verbindung mit hellen Dekorober�ächen, 
Unifarben oder dezenten Strukturen in Holz-, Stein- oder 
Metalldekoren ein angenehmes Wohnumfeld scha�en. 
Ein Umfeld, in dem wir einen Großteil unseres Lebens 
verbringen und verbringen wollen.
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Pinerolo Oak | Kalamos by Schattdecor

cohesive livi
ng

L I V I N G  Z O N E S

2 7

Urbanization remains a megatrend and has a strong 
in�uence on the form of living spaces. Many young people 
are drawn to the world‘s metropolises for education and 
jobs, single households are on the rise and the generation 
of those over 50 is also moving to the city. The need  
for living space, but also for community and contact,  
is growing. 

In modern architecture, balconies are planned facing 
each other, with the goal of strengthening the sense of 
community. Whether coliving or a one-room apartment, 
our home must be able to represent all facets of life. 
So, here too, space within room concepts and modular 
solutions are required. Space for retreat is limited, but 
urgently needed. Private and professional life takes place 
in one and the same place. Nevertheless, we want to 
separate this in our living space.

Urbanisierung bleibt nach wie vor ein Megatrend und 
nimmt starken Ein�uss auf die Form des Wohnens. Viele 
junge Menschen zieht es wegen Ausbildung und Jobs in 
die Weltmetropolen, Single-Haushalte nehmen zu und 
auch die Generation der Silver Ager zieht in die Stadt. Der 
Bedarf nach Wohnraum aber auch nach Gemeinschaft  
und Kontakt, wächst. 

In der modernen Architektur werden Balkone zueinander 
gewendet geplant. Ziel: die Stärkung des Gemeinschafts- 
gefühls. Egal ob Coliving oder Einzimmerappartement, 
unser Zuhause muss alle Facetten des Lebens abbilden 
können. Es braucht also auch hier Raum in Raum Konzepte 
und modulare Lösungen. Rückzugsraum ist beschränkt, 
aber dringend nötig. Privates und Beru�iches �ndet an 
ein und demselben Ort statt. Dennoch wollen wir dies im 
Wohnen trennen.

SPACE WITHIN  

ROOM CONCEPTS AND  

MODULAR SOLUTIONS 

ARE REQUIRED.
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L I V I N G  Z O N E S

cohesive livi
ng

4000501-01-000 Liam Gold
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cohesive livi
ng

14-54173-003 Blaustein | Bluestone
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cohesive livi
ng

Rooms are zoned visually. They have to be �exible and 
individually adaptable. Room dividers and other private 
solutions are in demand. Decors that take on natural 
looking features, such as rattan, are suitable here. This also 
creates added value in terms of design. Rustic woodgrains 
and stone decors with a natural, original character also 
remain on trend, especially those with handcrafted looks 
and distinctive organic or growth-related inclusions. 
Haptics is the key topic.

14-57148-004 Kalamos

NATURAL DECORS WITH  

HANDCRAFTED LOOKS.

Räume werden visuell zoniert. Sie müssen �exibel und 
individuell anpassbar sein. Raumtrenner und andere 
Separee-Lösungen sind gefragt. Hier eignen sich Dekore, 
die Naturstrukturen wie Rattan aufgreifen. Das sorgt auch 
gestalterisch für Mehrwert. Auch rustikale Holzdekore 
und Steindekore mit natürlichem Ursprungscharakter 
bleiben in. Der Trend zum natürlichen Ursprungscharakter 
mit handwerklichem Look und markanten natur- oder 
wachstumsbedingten Einschlüssen �ndet starken Zu-
spruch. Haptik ist das Thema.
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W O R K I N G  Z O N E S
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W O R K I N G  Z O N E S

WE ARE DIGITAL AND MOBILE – 

NOT BOUND TO ANY LOCATION. 

THE WORKING ENVIRONMENT MUST 

BE FLEXIBLE AND MULTIFUNCTIONAL.

WIR SIND DIGITAL UND MOBIL– 

ORTSUNGEBUNDEN.

DAS ARBEITSUMFELD MUSS FLEXIBEL 

UND MULTIFUNKTIONAL SEIN.
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Bakers�eld Walnut | Moon by Schattdecor

�exible o�
ce

W O R K I N G  Z O N E S

4 1

The endless discussions about when and where to work  
are a thing of the past. We are digital and mobile – not 
bound by space and time. It is the content of our work 
which counts.

Companies are relying on decentralized structures and 
are doing without large, expensive o�ce complexes. If 
they must be �xed locations, then they are as mobile 
as possible. The working environment must be �exible 
and multifunctional. We can concentrate regardless of 
our conditions, alone or in a team environment, working 
remotely or in �xed place. The focus is on productivity 
and creativity. Where? It doesn‘t matter! A hotel lobby or 
restaurant can quickly become a temporary mobile o�ce. 
We decide where we work – the spatial boundaries are 
�uid.

Die endlosen Diskussionen, wann wir wo arbeiten, ge- 
hören der Vergangenheit an. Wir sind digital und mobil –  
ungebunden von Raum und Zeit. Der Inhalt unserer  
Arbeit zählt. 

Unternehmen setzen auf dezentrale Strukturen und ver-
zichten auf große, teure Bürokomplexe. Wenn stationär, 
dann maximal mobil. Das Arbeitsumfeld ist �exibel  
und multifunktional gestaltet. Wir können konzentriert 
alleine oder im Team, mobil von zu Hause oder stationär 
alle Gegebenheiten nutzen. Im Vordergrund stehen 
Produktivität und Kreativität. Wo? Egal! Aus einem Foyer 
oder Restaurant kann schnell ein mobiles, temporäres 
O�ce werden. Wir entscheiden, wo wir arbeiten – die 
räumlichen Grenzen �ießen.

THE FOCUS IS ON 

PRODUCTIVITY AND 

CREATIVITY.
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�exible o�
ce

W O R K I N G  Z O N E S

14-24112-001 Campinas Palisander16-54193-050 Moon



�exible o�
ce

W O R K I N G  Z O N E S

4 5

The workplace can be transported and expanded – it can 
work in a campus setting, remote, or in some combination 
of the two. Super lightweight and easily modular o�ce 
furniture and intelligent desks are key for optimal use. 
It becomes clear in the design – the working world is 
supported by fresh, simplistic decors such as light wood 
tones, metallics or textile reproductions. Blue is the “it” 
color! Blue inspires and soothes at the same time. Just as 
with multifunctional living spaces, furniture must be able 
to be integrated for di�erent uses. The contrast of cool 
concrete and warm wood decors provides unexpected 
visual interest.

14-20266-001 Bakers�eld Walnut

  
BLUE INSPIRES 

AND SOOTHES AT  

THE SAME TIME.

Der Arbeitsplatz lässt sich transportieren und erweitern, 
funktioniert stationär im Unternehmen, aber auch zu  
Hause. Es braucht eine superleichte und einfach modu-
lierbare Büroeinrichtung und intelligente Schreibtische 
zur Mehrfachnutzung. In der Gestaltung wird es klar. 
Die Arbeitswelt wird getragen von frischen, puristischen 
Dekoren wie hellen Holzreproduktionen, Metallic- oder 
Textilreproduktionen. Blau ist die Farbe! Sie inspiriert und 
beruhigt zugleich. Mobiliar muss sich in verschiedene 
Räume und Situationen integrieren lassen. Spannender 
Kontrast: kühle Beton- und warme Holzdekore.
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Mora Oak | Whiteboard | Matera Shine | Paris | Loft by Schattdecor

Mora Oak | Flash | Canyon Loft by Schattdecor

shared work
spaces

W O R K I N G  Z O N E S

4 7

The changes in the working world are very much center 
stage at present. Models, such as hot desking or co-
working, are increasingly in demand. Concepts that take 
all possibilities into account challenge us to rethink old 
norms. In open-plan o�ces or co-working environments, 
individual workstations are a necessity. Workers want 
to have options, because in both the current and future 
workforce climate, maximum �exibility is required! The  
focus is not on the location of our work, but on its e�ec-
tiveness and the quality. 

Companies are doing away with large, centrally located 
o�ces and renting smaller spaces on the outskirts of cities 
as an alternative to the home o�ce or as a meeting point 
for creative and social exchange. „Multispaces“ are coming 
into focus as functionality becomes top priority.

Die Veränderungen in der Arbeitswelt sind präsent. Mo-
delle wie Desk-Sharing oder Coworking werden verstärkt 
gefragt. Es braucht ein Umdenken. Ein Konzept, das 
alle Eventualitäten berücksichtigt. In Großraumbüros 
oder beim Coworking entstehen deshalb on top Einzel-
arbeitsplätze. Wir wollen die Option haben, denn: In der 
Arbeitswelt der Gegenwart und Zukunft ist maximale 
Flexibilität gefordert! Nicht der Ort unserer Arbeit rückt  
in den Fokus, sondern ihre E�ektivität und das Ergebnis.

Unternehmen verzichten auf große, repräsentative Räum- 
lichkeiten im Zentrum, mieten Räumlichkeiten am Stadt-
rand als Ausweichmöglichkeit zum Homeo�ce oder  
als Meetingpoint für kreativen und sozialen Austausch. 
„Multispaces“ entstehen.

„MULTISPACES“ ARE 

COMING INTO FOCUS.
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14-10778-006 Flagsta� Oak

14-50080-001 Flash
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shared work
spaces

W O R K I N G  Z O N E S

14-10735-001 Garden Oak
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shared work
spaces

W O R K I N G  Z O N E S
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Warm, natural-looking decors play a major role in the design  
of open-plan o�ces and co-working zones. Understated 
decors with special e�ects, such as silver or other metallic 
nuances, correspond with an updated rusticity. But their 
familiar characteristics create security and trust. This 
aesthetic restraint leaves enough room for focused and 
creative work.

14-01083-001 Arctic Fishbone14-10778-006 Flagsta� Oak

UPDATED RUSTICITY 

CREATES SECURITY 

AND TRUST.

In der Gestaltung von Großraumbüros und Coworking-
Zonen spielen warme, natürlich anmutende Dekore 
eine große Rolle. Rustikale Dekore mit Speziale�ekten 
wie Silber oder andere metallische Nuancen setzen 
besondere Akzente und entsprechen einer modernen 
Rustikalität in neuer Ausprägung. Sie scha�t Geborgen-
heit und Vertrauen. Dabei bleibt genug Spielraum für 
konzentriertes und kreatives Arbeiten.
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P U B L I C  Z O N E S
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P U B L I C  Z O N E S

WE WANT TO HAVE EXPERIENCES 

AND FIND JOY AND INSPIRATION.

HYBRID CONCEPTS ARE COMBINING 

ANALOG AND DIGITAL WORLDS, 

OFFERING A RENEWED SENSE OF 

COMFORT.

WIR WOLLEN ETWAS ERLEBEN, 

INSPIRATION GENIESSEN. 

HYBRIDE KONZEPTE VEREINEN 

ANALOG UND DIGITAL, BIETEN 

KOMFORT UND ERLEBNIS.
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Newport Maple by Schattdecor

smart city
P U B L I C  Z O N E S
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Public spaces and highly frequented areas will experience 
the greatest change. Sustainable concepts are needed as 
the basis for more “natural” places for people to come 
together. Because we place value in experiences, we are 
more focused on the moment at hand rather than looking 
to the future. 

Our increased self awareness has lead us to be acutely in  
tune with our immediate environment including the avail-
ability of leisure activities, regional products, and local 
retailers. Available resources and activities grow in appeal, 
reframing our attitudes to “live in the now.” Visibility and 
regionality create a sense of familiarity and �exibility. Our 
presence in bars, restaurants, shops or parks makes us part 
of a community. Shops and restaurants have to rethink and  
expand their o�erings. The experience itself creates a sus-
tainable added value!

Ö�entlicher Raum und starkfrequentierte Flächen werden  
den größten Wandel erleben. Es braucht nachhaltige Kon- 
zepte als Basis für das selbstverständliche Zusammen-
kommen. Denn wir wollen etwas erleben: neue Impulse, 
Inspiration! Wir suchen das Erlebnis nicht mehr nur in  
der Ferne. 

Das stärkere Bewusstsein für uns selbst fördert das Be- 
wusstsein für unsere direkte Umwelt, das verfügbare 
Angebot samt Freizeitmöglichkeiten, regionalen Pro-
dukten und Händlern. Überschaubarkeit und Regionalität 
scha�en Sicherheit und Agilität. In Bars, Restaurants, 
Shops oder Parks sind wir Teil einer Gemeinschaft – hier 
�ndet Arbeit und Leben statt. Shops und Restaurants 
müssen mit einem erweiterten, neugedachten Angebot 
au�ahren. Ein nachhaltiger Mehrwert ist das Erlebnis!

HIGHLY FREQUENTED 

AREAS WILL EXPERIENCE  

THE GREATEST CHANGE.
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Valongo | Flagsta�  Oak | Amazonas* by Schattdecor

*In cooperation with the University of the Arts in Poznan / Poland, 
the Amazonas design was created as part of the 18th PE-P program 

with Agata Sargalska and Jakub Michał Rożnowski
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smart city
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14-54031-006 Valongo
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smart city
P U B L I C  Z O N E S

30062-L 203735 Fancy Steel

14-12115-001 Canyon Creek Hickory
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The use of dark wood colorations, shades of blue, and 
delicate green tones will be prevalent in public spaces. 
Much like its appearance in the workplace, blue plays an 
essential role in the design of social spaces. The use of 
natural wood, allowing for cracks and inclusions, adds 
multidimensional elegance and approachability when 
paired with stone decors. Pops of warmth will create 
interest in the color palette and iridescent, pearlescent 
and metallic details add visual value without overwhelm. 

14-20272-001 Noce Tortona

WARM COLORS  

SUPPORT WELL-BEING 

IN PUBLIC SPACES.

Hier kommen dunkle Holzdekore gepaart mit Blautönen 
zum Einsatz. Blau spielt eine essenzielle Rolle in der Raum-
gestaltung. Daneben sind es natürlich anmutende Holz- 
und Steindekore, die für eine elegante Rustikalität sorgen. 
Warme Farbnuancen unterstützen das Wohlfühlen im 
ö�entlichen Raum, wirken wertig und edel, vertraut und 
beständig. Aufregend und exklusiv wird es in Kombi mit 
changierendem Perlmutt oder Metallicfarben, natürlich 
durch zarte Grüntöne. 
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Redesigned concept stores will emerge, providing enter- 
tainment and a special shopping experience. This new  
concept incorporates a more �exible store layout. Depen-
ding on the experience, product or service, reimagined 
spaces meet the most varied of needs and requirements. 
Spatial limitations drive the environment to be used for 
multiple functions with safety and responsiveness at the 
forefront. 

Hybrid consumer environments will serve various in- 
terests within one space to create both a social and 
practical experience for shoppers. Being a consumer is 
about building a complete lifestyle. This creates exciting 
symbioses, especially for young start-ups or operators of 
pop-up stores. Empty spaces are being redesigned and 
used in unconventional ways.

Neugedachte Concept-Stores stillen den täglichen Bedarf, 
sorgen für Unterhaltung und das besondere Kauferlebnis. 
Dieses wird durch ein �exibles Ladenlayout gefördert. 
Sich verändernde Strukturen und Impulse scha�en eine 
Erlebniswelt mit Überraschungse�ekt. Je nach Erlebnis 
und Portfolio entsprechen sie unterschiedlichsten Be-
dürfnissen und Anforderungen: Knapper Raum wird 
vielseitig und maximal genutzt, beides fördert Sicherheit 
und Reaktionsfähigkeit. 

Ein breites Angebot von Textilien über Lebensmittel bis hin  
zum integrierten Café- oder Lunchbereich scha�t ein zwei- 
tes Wohn- oder Arbeitszimmer und bedient bequem in 
kürzester Zeit verschiedene Interessen. Wir kaufen einen 
kompletten Lifestyle – in einem Mal. Gerade für junge 
Start-ups oder Betreiber von Pop-up-Stores entstehen so 
spannende Symbiosen. Leerstehende Flächen werden neu  
konzeptioniert und genutzt.

 
EMPTY SPACES ARE 

BEING REDESIGNED 

AND USED IN UN- 

CONVENTIONAL WAYS.
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City quarters ensure a full range of goods and experience 
in the immediate vicinity. All components of the public 
space are contained in the smallest area. The advantages 
of having immediate access to public living include short  
commutes and independence. This spans from food supply  
to doctor visits, as well as meeting spaces and reliable 
transportation. We gain a sense of comfort and freedom 
contributing to a new carefree lifestyle. Infrastructure and 
a de�ned community become our focal point. 

Urban life transpires in the streets and public places. 
Green areas, plants and nature extend into the apartment 
blocks in the form of green roofs, facades and inner court-
yards. Public space becomes a communal meeting point.

Stadtquartiere sorgen für das Gesamtangebot an Ver-
sorgung und Erlebnis in unmittelbarer Wohnnähe. Alle 
Komponenten des ö�entlichen Raums auf kleinster 
Fläche. Der Vorteil: kurze Wege, das Erlebnis in direkter 
Nachbarschaft und Unabhängigkeit – sowohl was die 
Versorgung mit Lebensmitteln als auch Arztbesuche, 
Tre�en oder Mobilität betri�t. Wir machen uns un-
abhängig von jeglicher Situation. Wir gewinnen an 
Komfort, Freiheit und Sorglosigkeit – unser Dreh- und 
Angelpunkt be�ndet sich inmitten des täglichen Lebens 
und ist Teil einer intakten Infrastruktur und de�nierten 
Gemeinschaft. 

In den Straßen und an ö�entlichen Plätzen �ndet das  
urbane Leben statt. Grüne Flächen, P�anzen und Natur  
erstrecken sich bis in die Wohnblocks in Form von be-
grünten Dächern, Fassaden oder Innenhöfen. Ö�entlicher 
Raum wird zum gemeinschaftlichen Meeting Point.

PUBLIC SPACE BE- 

COMES A COMMUNAL 

MEETING POINT.
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Karlstad Oak | Uni Pine Green mat+ by Schattdecor
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urban quart
ers

P U B L I C  Z O N E S

14-10107-001 Karlstad Eiche | Karlstad Oak
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In terms of design, we also �nd an elegant rusticity in 
shopping areas. Warm colors and green tones promote 
well-being in public spaces, suggesting a familiar coziness 
that we know from our home. This tends to encourage our 
desire to do something good for ourselves, to eat healthily 
and to pamper ourselves. Rustic wood decors are inviting. 

14-12113-001 Victoria Akazie | Victoria Acacia

 
ELEGANT RUSTICITY 

IN SHOPPING AREAS.

Gestalterisch �nden wir auch im Einkaufsbereich eine  
elegante Rustikalität wieder. Warme Farben und Grün-
töne fördern das Wohlfühlen im ö�entlichen Raum, 
suggerieren die vertraute, wohlige Heimeligkeit, die wir 
von Zuhause kennen und fördern das Bedürfnis, sich  
selbst etwas Gutes zu tun, sich gesund zu ernähren und  
zu verwöhnen. Rustikale Holzdekore wirken einladend. 
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Triana | Amberwood | Meteor | Canyon Loft by Schattdecor

hybrid shopp
ing

P U B L I C  Z O N E S
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Even when you can’t see them, digital components are 
ever-present! They merge individual living spaces, enable 
room for growth, freedom and comfort. We, ourselves, are 
also present everywhere, regardless of location. Whether 
privately or professionally, online shopping, digital 
meetings, trade fairs or events – the world is online! We  
meet friends, colleagues or customers online. We buy 
everything on the web. But the analog product experience 
shouldn‘t be neglected either. The bond between 
customer and brand can be strengthened by the unique 
“in person” product experience in combination with  
entertainment on the web. The customer can become 
part of the global brand online, exchange ideas with other 
consumers or use the app to project the desired furniture 
directly into their own living room for viewing. 

Hybrid concepts, such as online shops and pop-up stores, 
or Click and Collect, o�er an entertaining experience. We 
order online from local retailers or reserve our items in 
advance. If the order is placed digitally, we will be happy 
to have a convenient, contactless delivery - maybe soon by 
drone – to our own balcony. 

Egal wo: Digitale Komponenten sind omnipräsent! Sie 
sorgen für die Verschmelzung der einzelnen Lebensräume, 
ermöglichen neuen Spielraum, Freiheit und Komfort. 
Ortsunabhängig sind wir überall präsent. Ob privat oder 
beru�ich, Online-Shopping, digitale Meetings, Messen oder 
Events – die Welt ist online! Online tre�en wir Freunde, 
Kollegen oder Kunden. Wir kaufen alles im Netz. Aber auch 
das analoge Produkterlebnis darf nicht zu kurz kommen. 
Die Bindung von Kunde und Marke kann durch das einzig-
artige Produkterlebnis vor Ort in Kombination mit dem 
Entertainment im Netz verstärkt werden.  
Online kann der Kunde Teil der Markenwelt werden, sich 
mit anderen Konsumenten austauschen oder per App  
das gewünschte Möbel zur Ansicht direkt in das eigene 
Wohnzimmer projizieren lassen. 

Hybride Konzepte wie Onlineshop und Pop-up-Store oder 
Click and Collect bieten ein unterhaltsames Erlebnis. Wir 
bestellen online beim lokalen Einzelhandel oder prüfen 
stationär vorab unseren Kauf. Erfolgt die Bestellung digital, 
lassen wir uns das Produkt auch gerne ganz bequem und 
kontaktlos liefern – vielleicht schon bald per Drohne auf 
den eigenen Balkon. 

WHETHER PRIVATELY  

OR PROFESSIONALLY–  

THE WORLD IS ONLINE.
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14-54192-001 Pure 4000505-01-000 Triana
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Cool, clear, focused: shop display areas and pop-up stores 
represent a product attractively. References help with 
the decision making process and in�uence our purchase 
decision. The area must be clearly designed. Graphic 
structures make an association with a modern aesthetic, 
design and structure. Bright combinations seem friendly 
when paired with di�erent shades of green, delicate stone 
or metal decors. The focus is on liveliness.

14-01046-001 Amberwood14-50082-005 Meteor

  
COOL, CLEAR AND   

FOCUSED –  

BRIGHT COMBINATIONS  

SEEM FRIENDLY.

Kühl, klar, fokussiert: Ladenausstellungs�ächen und Pop- 
up-Stores repräsentieren attraktiv ein Produkt. Referen- 
zen helfen bei der Entscheidung und beein�ussen unsere  
Kaufentscheidung. Fläche muss klar gestaltet sein.  
Gra�sche Strukturen assoziieren Modernität, Design und  
Struktur. Hell und freundlich kombiniert mit verschiedenen  
Grüntönen, zarten Stein- oder Metalldekoren. Der Fokus 
liegt auf der Lebendigkeit.
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get insights
G E T  I N S P I R E D

Discover the industry‘s new online magazine now!

Decors in focus: �nd out more about current design and 
furnishing trends, modern decorative surfaces, trend 
colors and living environments. We talk to experts, as well 
as designers and architects, about global developments, 
new needs and trends to provide you with interesting 
content as well as creative concepts and modern solutions 
for your daily work. To this end, we cooperate with external 
creatives, but also authors and designers from our own 
ranks. 

Visit us at: 
www.schattdecor.com/en/insights-by-schattdecor

We look forward to seeing you! 

Entdecken Sie jetzt das neue Onlinemagazin der Branche!

Dekore im Fokus: Erfahren Sie mehr zu aktuellen Ge-
staltungs- und Einrichtungstrends, modernen dekorativen 
Ober�ächen und angesagten Farb- und Wohnwelten. Wir 
sprechen mit Experten aus der Branche sowie Designern 
und Architekten über weltweite Entwicklungen, neue 
Bedürfnisse und Trends und möchten Ihnen damit inter-
essanten Lesesto�, aber auch kreative Konzepte und mo- 
derne Lösungsansätze für Ihr tägliches Scha�en an die 
Hand geben. Dazu kooperieren wir mit externen Kreativen, 
aber auch Autoren und Designern aus unseren eigenen 
Reihen. 

Besuchen Sie uns auf: 
www.schattdecor.com/de/insights-by-schattdecor

Wir freuen uns auf Sie! 

DISCOVER  

THE INDUSTRY‘S NEW  

ONLINE MAGAZINE!
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