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UTIL STELLT NEUHEITEN AUF DEM SUPERSALONE 2021 VOR

Die junge portugiesische Designmarke UTIL stellt auf „The Makers Show“ auf dem 
supersalone drei spannende Neuheiten vor. Die modularen und vielseitig einsetzba-
ren Neuheiten erweitern die Kollektion minimalistischer und funktionaler Aufbewah-
rungsmöbel von UTIL und werden erstmals in Mailand zu sehen sein.

DIE NEUHEITEN

Zu den Neuheiten gehören die äußerst vielseitige, modulare und stapelbare Aufbewahrungsbox KGT von 
Studio CP-RV, das markante und minimalistische Wandregal Plié Wall Shelf von Cesare Bizzotto und Tobias 
Nitsche von FROM INDUSTRIAL DESIGN sowie eine neue Ausführung des Beistelltischs Basso Bar Cart 
von Designer und UTIL-Mitbegründer Manuel Amaral Netto.

PLIÉ WANDREGAL 

Das elegante Wandregal ergänzt das modulare Regalsystem Plié perfekt. Plié zeichnet sich durch 
sein reduziertes Design aus, für das so wenig Material wie möglich verwendet wird, um eine leichte 
und dennoch sehr robuste Struktur zu schaffen. Seine schlichte und architektonische Formenspra-
che und seine Zeitlosigkeit spiegeln den Charakter der Designmarke UTIL perfekt wider. Es passt 
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sich den sich stetig verändernden Ansprüchen an Innenräume an, passt vom zeitgemäßen Arbeits-
bereich bis hin in private Wohnumgebungen, und gibt Büchern und kleinen Gegenständen einen 
subtilen und zeitlosen Rahmen.

Das Wandregal Plié kann als einzelnes Regal oder in Gruppen aufgehängt werden und ist mit nur 
zwei Schrauben leicht zu montieren. Es ist in 8 vielseitigen Farben erhältlich, von leuchtendem Ul-
tramarin bis hin zu neutraleren Tönen und in zwei Längen mit 2, 3 oder 4 Böden.

KGT AUFBEWAHRUNGSBOX

KGT von Studio CP-RV ist ein äußerst vielseitiges Aufbewahrungssystem aus Aluminium. Inspi-
riert von traditionellen Obst- und Gemüsekisten, ist KGT eine schlichte Behälterbox, die mit einem 
Handgriff transportiert werden kann, stapelbar ist und als Regal an die Wand gehängt werden 
kann. Seine schlichten Linien und sein reduziertes Aussehen fügen sich nahtlos in jedes Interieur 
ein, während das Aluminium die Box wiederverwendbar, langlebig und recycelbar macht.

KGT ist ein universell einsetzbares Aufbewahrungsmöbel, das sich für eine Vielzahl von Anwen-
dungen eignet. Er kann gestapelt und zu individuellen Stauraummöbeln arrangiert werden, als Bü-
rowagen auf Rädern stehen, als Wandregal aufgehängt oder als Tablett verwendet werden und 
bietet so eine Lösung für jede Art von Wohnraum und Situation.

KGT wird in rohem Aluminium vorgestellt, verschiedene neue Farbvarianten werden in Kürze ein-
geführt.
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BASSO BAR CART

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.

Bei supersalone präsentiert UTIL den Basso Barwagen in einer neuen, zinkfarbenen Ausführung. 
Durch das Weglassen der lackierten Schicht wird die Handwerkskunst hinter dem Produkt aus 
Stahl sichtbar, was dem Barwagen einen elementaren und ausdrucksstarken Charakter verleiht.

DIE UTIL-KOLLEKTION 

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 werden-
den Wohnraum in Großstädten, daher ist jedes Stück auf seine Kernfunktion reduziert. Die zeitge-
nössischen und pragmatischen Stücke werden von der Idee bis zur Fertigstellung sorgsam durch-
dacht. Sie sind leicht zu montieren und zu bewegen, fügen sich in jeden Wohnstil ein und passen 
sich den sich stetig verändernden Bedürfnissen des Lebens an. UTIL‘s Kollektion minimalistischer 
und funktionaler Aufbewahrungsmöbel umfasst das vielseitige und modulare Regalsystem Plié, 
den Barwagen Basso, die Garderobe Hal sowie das neueste Produkt, die Aufbewahrungsbox KGT.

Die gesamte UTIL-Kollektion ist über den eigenen Onlineshop erhältlich. Die Neuheiten sind ab 
Mitte September vorbestellbar. 
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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 
 
 
UTIL AUF DEM SUPERSALONE 2021, THE MAKERS SHOW 
 
Halle 2, Stand E15 
5. - 10. September 2021 
10 H - 19 H (Freitag 10 H - 16 H)

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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