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UTIL PRÄSENTIERT EINE KOLLEKTION VON  
AUFBEWAHRUNGSMÖBELN FÜR DEN ALLTAG

Die portugiesische Designmarke UTIL stellt eine Kollektion von minimalistischen und 
funktionalen Aufbewahrungsmöbeln vor, die das vielseitige und modulare Regal-
system Plié, den Barwagen Basso und die Garderobe Hal umfasst. Im Einklang 
mit dem gegenwärtigen urbanen Zeitgeist wurde die Kollektion mit Blick auf 
die praktischen Dinge des täglichen Lebens entworfen. Mit Präzision und Liebe 
zum Detail werden die zeitgenössischen und pragmatischen Stücke von der Idee bis 
zur Fertigstellung sorgsam durchdacht, um den Fokus auf ihre Kernfunktion zu legen.

Die in Lissabon ansässige, junge Designmarke UTIL wurde 2017 von dem portugiesischen Desig-
ner Manuel Amaral Netto und dem Business-Strategen Tomás Carvalhas gegründet und hat einen 
klaren Fokus auf langlebigen und funktionalen Aufbewahrungsmöbeln aus hochwertigen Materi-
alien. UTIL‘s Philosophie der Reduzierung und Konzentration auf das Wesentliche geht über das 
Produktdesign hinaus und ist von Menschen und ihren Lebensweisen inspiriert. Jedes Stück der 
formal schlichten und architektonisch inspirierten Kollektion ist für ein ganzes Leben gemacht. 

Die unaufdringlichen und doch einzigartigen Möbel von UTIL sind so praktisch wie subtil. UTIL, 
was „nützlich“ auf Portugiesisch bedeutet, entwickelt Lösungen für den immer knapper werdenden 
Wohnraum in Großstädten. Die hohe Qualität und das zeitlose Design der Objekte begleiten den 
Nutzer ein Leben lang durch wechselnde Lebenswelten. Die langlebigen Produkte sind leicht zu 
montieren und zu bewegen, fügen sich in jeden Wohnstil ein und passen sich den sich stetig verän-
dernden Bedürfnissen des Lebens an. 

Die UTIL-Kollektion wird in Zusammenarbeit mit einer Reihe von internationalen Designern ent-
wickelt. Sie wird vollständig in Portugal in unmittelbarer Nähe zum Studio der Marke hergestellt, 
indem raffinierte Handwerkskunst mit industriellen Produktionsmethoden kombiniert wird.

2



DIE KOLLEKTION 
 
 
PLIÉ

Plié ist im klassischen Ballett eine spezifische Bewegung, die dem ganzen Körper Kraft und Flexi-
bilität verleiht und dem Tänzer hilft, eine perfekte Körperhaltung zu erreichen. Diese Relation ist 
wesentlich für das Design des minimalistischen Regalsystems, das von Cesare Bizzotto und Tobias 
Nitsche entworfen wurde: Es gewährleistet Stabilität und Stärke, ohne an Eleganz zu verlieren. 

Plié zeichnet sich durch sein geradliniges Design aus. Mit der geringstmöglichen Menge an pul-
verbeschichtetem, gefaltetem Aluminium wird eine leichte und dennoch sehr robuste Struktur ge-
schaffen. Mit nur zwei Komponenten - Seitenwände und Fachböden - ist das Regalsystem sehr 
einfach zu montieren. 

Seine schlichte und architektonische Formensprache sowie seine Zeitlosigkeit spiegeln den Cha-
rakter der Designmarke UTIL perfekt wider. Es passt sich stets wandelnden Raumsituationen an, 
vom zeitgemäßen Arbeitsbereich bis hin zum privaten Wohnumfeld, und bietet eine vielseitige Lö-
sung zum Organisieren, Präsentieren und Aufbewahren.  

Das Regalsystem besteht aus einem Sideboard, Bücherregal, Bodenelement, Wandregal, Trolley 
und Mini-Regal.

PLIÉ – REGALSYSTEM: SIDEBOARD

Als Teil des minimalistischen Regalsystems Plié funktioniert das Sideboard wie ein Rahmen, der 
Gegenstände in Szene setzt, anstatt sie zu verstecken. Sein schlichtes Design fügt sich in verschie-
dene Umgebungen ein und passt sich ihnen an, ohne sie zu dominieren. Das Sideboard besteht aus 
drei Regalböden und ist in zwei Dimensionen und fünf Farben erhältlich. 

PLIÉ - REGALSYSTEM: BÜCHERREGAL

Mit seinem schlichten und eleganten Design eignet sich das Bücherregal, das Teil des minimalisti-
schen Regalsystems Plié ist, zur Aufbewahrung und Präsentation verschiedenster Gegenstände, 
wie z. B. Bücher, Geschirr oder Designobjekte. Das Bücherregal besteht aus sechs Fachböden und 
ist in zwei Dimensionen und drei Farben erhältlich.

PLIÉ - REGALSYSTEM: BODEN ELEMENT

Als Teil des minimalistischen Regalsystems Plié bietet das Bodenelement eine vielseitige Lösung 
für die ästhetische Organisation und ist gleichzeitig ein schlichter Rahmen für die Präsentation von 
Designobjekten. Seine geringe Höhe verleiht ihm ein elegantes und dezentes Aussehen. Das Bo-
denelement besteht aus zwei Regalböden und ist in zwei Abmessungen und fünf Farben erhältlich.
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PLIÉ - REGALSYSTEM: WAND REGAL

Die Wandregal ist Teil des minimalistischen Regalsystems Plié. Mit seinem schlichten, verschließ-
baren Fach bietet es Platz für Dinge, die man nicht immer im Blick haben möchte. Die Wandhalte-
rung ist in zwei Abmessungen und fünf Farben erhältlich.

PLIÉ - REGALSYSTEM: TROLLEY

Mit vier leichtgängigen Lenkrollen ist der Plié Trolley leicht zu bewegen und passt sich jeder Ein-
richtung und jedem Anlass an. Sein unaufdringliches und formschönes Design ist mit allen anderen 
Teilen des minimalistischen Plié-Regalsystems kompatibel. Der Wagen ist in vier Farben erhältlich.

PLIÉ - REGALSYSTEM: MINI-REGAL

Das kleine und elegante Mini-Regal ist die perfekte Ergänzung zum modularen Regalsystem Plié. 
Designobjekte und kleine Gegenstände können darauf präsentiert werden und erhalten einen 
schlichten und zeitlosen Rahmen. Es kann als einzelnes Regal oder in Gruppen aufgehängt werden 
und passt sich so jedem Interieur perfekt an. Erhältlich ist es in sechs Farben. 

HAL

Hal von Manuel Amaral Netto ist ein schlichtes und funktionales Möbelstück, das jedem Eingangs-
bereich ein Gefühl von Leichtigkeit verleiht. Das markante und raffinierte Design hebt die innere 
Schönheit des Objekts hervor und passt zu jedem Interieur. Gefertigt aus strapazierfähigem Me-
tallblech, ermöglicht seine geschwungene Form, dass die Oberseite als Regal für Habseligkeiten 
genutzt werden kann, während die Unterseite mit Haken zum Aufhängen von Kleidung versehen 
ist, so dass diese immer in Reichweite sind.

BASSO 

Inspiriert von der legendären Bar Basso und einem guten, starken Negroni, wurde der skulptura-
le Basso Bar Cart von Manuel Amaral Netto ursprünglich als Barwagen entwickelt. Durch seine 
schlichte Formensprache und die Reduktion auf das Wesentliche ist er jedoch für eine Vielzahl von 
Einsatzmöglichkeiten geeignet. Der robuste Wagen ist auf vier Lenkrollen leicht zu bewegen. Dank 
einer wasserfesten Korkmatte können auf dem oberen Tablett Dinge abgestellt werden, ohne die 
Oberfläche zu beschädigen. Die untere Ablage ist ein offener Behälter, in dem von Flaschen bis zu 
Zeitschriften alles untergebracht werden kann.

/Ende.
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HINWEISE FÜR REDAKTEURE 
 
 
ÜBER UTIL 

Die portugiesische Designmarke UTIL stellt eine Kollektion minimalistischer und funktionaler Auf-
bewahrungsmöbel vor, die das vielseitige und modulare Regalsystem Plié, den Barwagen Basso 
und die Garderobe Hal umfasst. Die Kollektion wurde im Einklang mit dem gegenwärtigen urbanen 
Zeitgeist und mit Blick auf die praktischen Dinge des täglichen Lebens entworfen. Mit Präzision 
und Liebe zum Detail sind die zeitgemäßen und pragmatischen Stücke von Anfang bis Ende sorg-
fältig durchdacht und auf ihre Kernfunktion reduziert.

www.thisisutil.com

PRESSEKONTAKT

Brand. Kiosk
Johanna Bieber / Susanne Günther
util@brand-kiosk.com
+49 (0)69 2649 1122
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Auswahl des verfügbaren Bildmaterials.
Um hochaufgelöste Bilder zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Brand. Kiosk via: util@brand-kiosk.com
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Auswahl des verfügbaren Bildmaterials.
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