Die nirolounge
-Mit der nirolounge fängt alles an. Das erste Familienmitglied von
los niros ist geboren. Der Beistelltisch nirolounge weist die typischen Charaktereigenschaften eines Erstgeborenen auf: zuverlässig, dezent und klassisch mit viel Herz, Struktur und Stil. Die Oberfläche der nirolounge besteht
aus gebranntem Stein mit einer lederähnlichen Textur. Die Tischplatten
sind frostsicher, langlebig und in vier dezenten Farbtönen – Charbon, Ivoire,
Mou und Tabac – erhältlich, die einfach ausgetauscht werden können. Der
Rahmen besteht wie bei allen Familienmitgliedern aus zertifiziertem Chromstahl. Trotz der ursprünglichen Kühle der verarbeiteten Materialien Stein und
Metall verströmt die nirolounge eine grosse Wärme.

Der Designer
--

José Luis Fernandez lebt in einer Bilderwelt, bezeichnet sich
aber durchaus als Realist. Vielleicht ist Design deshalb für ihn in erster Linie
Funktion, aus der sich die Form ableitet. „Design follows function“ ist auch
das Motto seiner Firma conidee, unter deren Dach los niros ins Leben gerufen wurde. www.losniros.ch
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Die Familie
-Eine Familie besteht aus unterschiedlichen, eigenständigen
Charakteren. Damit das Zusammenleben harmonisch verläuft, ist es aber
wichtig, dass die Verwandten etwas gemeinsam haben. Bei los niros, der
Möbelfamilie aus Chromstahl, ist dies die Formsprache. Bei allen Familienmitgliedern sind die Struktur und die Masse identisch. Nur die Funktionen
unterscheiden sich. Vom verlässlichen Erstgeborenen – nirolounge – bis
zur feurigen Cousine nirofire. Intensiv befasste sich der Designer José Luis
Fernandez mit der Idee für los niros, bis die qualitativ hochstehenden Materialien, die perfekten Masse und die besten europäischen Produktionspartner
gefunden waren.

-nirofire

-nirogarden

Das Material
-Die ausgesuchten Materialien für los niros sind wetterfest,
beständig und hochwertig und eignen sich für drinnen wie draussen.
Niro bedeutet Chromstahl. Dieses Metall bildet wortwörtlich das Rückgrat der
Familie. Das Chromstahlgestell ist zertifiziert und mit einer Rostfrei-Garantie
ausgestattet. Zudem wird die Verschweissung der Nähte sorgfältig in Europa
von Hand ausgeführt.

