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Creva soft seating
Design by kaschkasch

Available
Go to index

Awarded
German Design Award
Special 2021

Universal and flexible, Creva soft

Das universelle und flexible Sys-

seating was designed to provide

tem Creva soft seating wurde

more seamless work experience.

entwickelt, um eine komfortable

Available in a wide range of vari-

Arbeitsumgebung zu schaffen.

eties, ranging from one-seater

Es ist in einer Vielzahl von Varian-

sofas to extensive configurations,

ten erhältlich, die von Einsitzer-

the soft seating perfectly balances

Sofas bis hin zu umfangreichen

collaboration and privacy.

Konfigurationen reichen. Zudem
bietet Creva soft seating ein perfektes Gleichgewicht zwischen
Teamwork und Privatsphäre.

Creva wall
Design by kaschkasch

Coming soon
Go to index

Sharing the design language

Im Einklang mit der Designspra-

of the entire Creva family, Creva

che der gesamten Creva-Familie,

wall is a perfect solution to create

ist Creva wall die perfekte Raum-

room-in-room spaces. Together

in-Raum-Lösung. Zusammen mit

with Creva soft seating, table

Creva soft seating, table oder stool

or stool, Creva wall creates

schafft Creva wall eine zweckmäßi-

a purpose – driven enclave where

ge Umgebung, in die sich Men-

people can escape to meet, focus

schen zurückziehen können,

or relax.

um sich zu treffen, zu konzentrieren oder zu entspannen.

Genaya
Design by brodbeck | koepp design

Coming soon
Go to index

This modular soft seating series is

Mit dieser modularen Soft Seating

about creating infinitely versatile

Lösung können unendlich viel-

configurations. Easily configurable

seitige Arrangements geschaffen

modules typified by soft geometry

werden. Die leicht konfigurierbaren

can be tailored to the needs of any

Module, die sich durch ihre weiche

spaces, regardless of size.

Formgebung auszeichnen, können auf die Anforderungen
des jeweiligen Raumes zugeschnitten werden, unabhängig
von seiner Größe.

Bound
Design by Karim Rashid

Coming soon
Go to index

An inspiring furniture series, which

Eine inspirierende Möbellinie,

on the one hand is the epitome

die einerseits der Inbegriff zeit-

of contemporary design and on

genössischen Designs ist und

the other hand, thanks to its soft

andererseits dank ihrer sanften

lines, exudes an aura of cosiness

Linienführung eine Aura der

adding an inviting feel to any space.

Gemütlichkeit ausstrahlt und
jedem Raum eine einladende
Atmosphäre verleiht.

BeWise
Kusch+Co Design Team, Nowy Styl Design Team

Coming soon
Go to index

Minimalist form, maximum func-

Minimalistische Form, maxima-

tionality. BeWise is the quin-

le Funktionalität. BeWise ist die

tessence of the “form follows

Quintessenz des Grundsatzes

function” postulate. The chair

„form follows function“. Der Stuhl

combines all the features like easy

vereint alle Eigenschaften, wie

stacking, row linking and mobile

eine einfache Stapelbarkeit, die

desktop that make it a perfect

Möglichkeit zur Reihenverbindung

solution for conference, training

und eine mobile Arbeitsfläche, was

and seminar spaces.

ihn zur perfekten Lösung für Konferenz-, Schulungs- und Seminarräume macht.

V-Care

V-Care Bench

coming soon

Design by Justus Kolberg

Available
Go to index

Awarded
Red Dot Design Award 2022

Created to foster user comfort,

Neben dem Komfort für den

the chair combines progressive

Nutzer, vereint V-Care fortschritt-

design and hygienic qualities.

liches Design und hygienische

The sturdy and slightly curved

Eigenschaften. Die robuste und

seat shell seems to mould around

leicht gewölbte Sitzschale scheint

a user’s body to improve comfort,

sich dem Körper des Benutzers

while its bevelled edges beautifully

anzupassen und sorgt so für

reflect light. Soon also available as

optimalen Sitzkomfort, während

a V-Care Bench!

die abgeschrägten Kanten das
Licht reflektieren. Bald auch erhältlich als V-Care Bench!

Arn
Design by Scaffidi & Johansen

Available
Go to index

Awarded
German Design Award
Special 2016

When plastic forms a perfect sym-

Wenn Kunststoff mit Holz oder

biosis with wood or aluminium, the

Aluminium eine perfekte Symbiose

outcome is a chair defining the fu-

eingeht, entsteht ein Stuhl für die

ture of seating. Boasting a healthy

Zukunft des Sitzens. Gesund und

and ergonomic comfort, impres-

bequem im Komfort, praktisch in

sive in its functionality, excelling in

der Funktionalität, vielseitig und

versatility and elegance. Fascinat-

formschön. So faszinierend wie

ing and unique in its design.

unverwechselbar in seiner Erscheinung.

¡Hola!
Design by Jorge Pensi

Available
Go to index

The all-rounder among the mul-

Der Allrounder unter den Mehr-

ti-purpose chairs. Ideally suited

zweckstühlen. Für Foyer und

for a plethora of environments,

Konferenz genauso wie für Semi-

ranging from foyers and canteens

nar und Casino bis zur Bestuhlung

to conference and seminar rooms,

großer Hallen. Der dynamisch ge-

not forgetting large assembly halls.

schwungene Rücken erinnert an
die Form eines Segels.

Lupino
Design by Norbert Geelen

Available
Go to index

Awarded
German Design Award
Winner 2019
Muuuz International Awards
Winner2018

Characterised by an organic

Beschwingt in der Form, sportlich

design language and sporty

in seinem Gesamtcharakter – ein

charm – this seat shell armchair

Sitzmöbel, das die Dynamik unse-

reflects the dynamics of our time.

rer Zeit widerspiegelt. Dank zahl-

Offering a high level of individ-

reichen Optionen bietet der Sessel

ualisation through a fascinating

faszinierend viele Möglichkeiten

number of options.

der Individualisierung.

Papilio
Design by Justus Kolberg

Available
Go to index

Experience the best possible

Sitzen mit dem Gefühl, be-

comfort. This ergonomic task

schwingt zu schweben. Dieser

chair series encourages you to

ergonomische Bürodrehstuhl

dynamically vary your postures.

fördert dynamisches Sitzen und

The clean lines are the hallmarks

eine gesunde Körperhaltung.

of this series’ industrial design

Klare Linienführung und sachliche

language.

Formensprache geben ihm sein
markantes Profil

Care
Design by Udo Feldotto

Available
Go to index

A nursing chair designed for com-

Pflegesessel für komfortables

fort and relaxation, made of wood

Sitzen und entspanntes Ruhen,

for a homelike appeal, also ideally

wohnlich aus Holz, auch für kurz-

suited for short-term treatment

zeitiges Behandeln und sicheres

or safe patient transport. Easy to

Transportieren. Leicht bedienbar

operate both by the nursing staff

vom Pflegepersonal und dem Nut-

and the patients, even by those

zer selbst, auch bei eingeschränk-

with reduced mobility.

ter Mobilität.

V-Travel
Design by Udo Feldotto

Available
Go to index

Awarded
German Design Award
Winner 2018

Geared towards international

Ob auf internationalen Airports,

airports, cruise centres, bus and

in Cruisecentern, auf Bahnhöfen

railway stations; in short, towards

von Bus und Bahn oder sonst im

the market segment Transport in

breiten Marktsegment Transport –

general – V-Travel is the newest

V-Travel ist Public Seating neuester

generation of Public Seating. A

Generation. Ruheplätze für Warte-

series of benches and lounge

bereiche als ein durchgängiges

seating specifically designed for

System von Bänken und Liegen.

waiting areas.

MeeThink
Nowy Styl Design Team

Available
Go to index

Why do people meet?

Menschen treffen sich, um nachzuden-

To think, work, talk, relax? Tell us about

ken, sich auszutauschen, zu arbeiten

your expectations so we can give you

oder zu entspannen. Erzählen Sie uns

a MeeThink table that is a perfect match.

von Ihren Erwartungen, damit wir Ihnen
einen MeeThink Tisch anbieten können,
der perfekt zu Ihnen passt.

Offa
Nowy Styl Design Team

Coming soon
Go to index

Offa is a set of smart, multifunctional,

Die Linie Offa besteht aus einer Reihe

flexible and mobile pieces of furniture

kreativer, multifunktionaler, flexibler und

that meet the expectation of workspaces

mobiler Möbellösungen, die den Anfor-

where agile style of working is function-

derungen agiler Arbeitsbereiche

ing on daily basis.

gerecht werden.

Sileo S
Nowy Styl Design Team

Available
Go to index

Sileo S panels are designed to

Die Sileo S Paneele wurden so konzi-

provide offices with actual acoustic

piert, dass sie optimalen akustischen

comfort. In addition to the functional

Komfort

benefits, panels create visually

im Büro bieten. Neben den funktionalen

attractive compositions.

Vorteilen schaffen die Paneele auch optisch ansprechende Kompositionen.

Tapa
Design by Mac Stopa

Available
Go to index

Awarded
Iconic awards
2017
Active Office
Award 2016

The line of the Tapa pouffes has been

Das modulare Sitzsystem Tapa wurde

designed to complement office spaces,

für Büroräume, Empfangsbereiche und

reception areas and break-out zones.

Relax-Zonen entwickelt. Das einmalige

Their unique design adds an excep-

Design verleiht dem Raum einen außer-

tional character to an interior, creating

gewöhnlichen Charakter und bietet eine

an attractive and comfortable informal

attraktive und komfortable Treffpunkt-

meeting place.

möglichkeit.

Puzlo
Nowy Styl Design Team

Available
Go to index

We love to surround ourselves with mul-

Wir lieben es, von multifunktionalen

tifunctional products. Puzlo meets that

Produkten umgeben zu sein. Puzlo bietet

expectation perfectly. Let’s discover all

genau das. Entdecken Sie selbst, welche

the roles that Puzlo may play!

vielfältigen Rollen und Aufgaben Puzlo
erfüllen kann!
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Kusch+Co is a design-driven brand

Nowy Styl is a European leader in com-

recognized around the world for

prehensive furniture solutions for offices

its excellent quality, exceptional

and public spaces. It delivers interior

design of furniture and specialized

arrangement service based on the

solutions for healthcare facilities

analysis of specific needs: work organ-

and passenger terminals.

isation, desired effectiveness as well as

At Kusch+Co, quality has always

ergonomic and acoustic aspects. It has

been irreplaceable. This concept

branches in 18 countries.

translates not only into the pro–
ducts, their design, materials

Nowy Styl ist einer der führenden Her-

and precision, but also intothe

steller in Europa, der Komplettlösungen

general approach.

für Büros und öffentliche Räume anbietet. Zudem offeriert das Unternehmen

Lupino

Tapa

MeeThink

Offa

Sileo S

Puzlo

Kusch+Co ist eine Marke im Port-

Forschungs – und Beratungsdienstleis-

folio von Nowy Styl, die weltweit

tungen im Bereich der Arbeitsstilanalyse

für ihre hervorragende Qualität,

– stets unter Berücksichtigung indivi-

außergewöhnliches Design und

dueller Kundenbedürfnisse sowie der

Speziallösungen für Gesundheits-

Aspekte im Bereich Ergonomie

einrichtungen und Passagierter-

und Akustik. Das Unternehmen ist

minals bekannt ist. Qualität hat bei

mit Niederlassungen in 18 Ländern ver-

Kusch+Co schon immer einen sehr

treten Akustik.

hohen Stellenwert. Dies spiegelt
sich in den Produkten, in den Materialien und der Präzision sowie im
gesamten Ansatz wider.

Contact us

Kusch+Co

Nowy Styl

