®

HOMMBRU phonic überraschte mit vielen Neuheiten auf der imm
cologne 2017
Januar 2017. Köln/Reichenbach. Die imm cologne 2017 war für die junge
®
vogtländische Edeltonschmiede HOMMBRU phonic aus Reichenbach die dritte
internationale Möbelmesse in Folge. Auch in diesem Jahr brachte sie viele
Neuheiten mit nach Köln.
®

HOMMBRU phonic Produkte zeichnen sich durch den Spagat zwischen
hochauflösenden, klaren Sound und einem hochwertigen Designanspruch aus. Mit
®
HOMMBRU phonic werden Flächen zum Klingen gebracht, die entweder in Möbel
oder Trockenbau integriert werden können oder als eigenständige Produkte
verblüffen.
Über das Jahr 2016 arbeitete das Team an neuen Oberflächen und Produkten.
Erstmals wurde auch ein Einbaurahmen für den Trockenbau präsentiert, der eine
leichte Montage eines Klangelements an einer definierten Fläche ermöglicht.
®
Überputzt verschwindet das HOMMBRU phonic Element für das Auge, für das Ohr
bleibt es aber präsent und überzeugte die Hörer auf der Messe.
Auch mit neuen Oberflächen konnten neugierige Hörer angelockt werden.
Starkfurnier, Light Beton und auch eine Whiteboard-Oberfläche wurden zum Klingen
gebracht und riefen erstaunte Blicke hervor, denn abermals wurde die Klangqualität
verbesserte und konstanten bei den verschiedensten Oberflächen gehalten.
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®

Eines der beiden Highlights auf dem Stand von HOMMBRU phonic war AnTon. Ein
Hocker oder Beistelltisch, der mit zwei opponierten Klangflächen einen sauberen
360°-Klang erzeugt. Grund dafür ist der spezifisch auf das Material und die Größe
der Flächen abgestimmter Verstärker. Sein zentraler Lichttunnel verleiht
angenehme Ambientebeleuchtung. Der ebenfalls bei AnTon verwendete
Mineralwerkstoff kann fugenlos verarbeitet werden. Dadurch ist AnTon wasserdicht
und macht ihn somit zum treuen musikalischen Begleiter auch nach draußen.

AnTon

Großes Interesse wurde dem zweiten Highlight zu teil, denn auch wenn er eigentlich
nur als Prototyp für die Messe gedacht war, hinterließ der Lounge-Sessel namens
Fletz bei den Besuchern einen bleibenden Eindruck. Der drehbare Sessel entführt in
eine eigene Welt. Er schottet den Benutzer von der Außenwelt ab und lädt zum
Entspannen ein. Hat man Platz genommen kann man über die integrierten
®
HOMMBRU phonic Klangflächen seiner Lieblingsmusik lauschen, ohne sich dabei
seiner Umwelt aufzudrängen.

Fletz

Matthias Hommel (Geschäftsführer HOMMBRU® GmbH): „Es war für uns eine
gelungene Messe. Wir konnten viele bekannte Kunden wieder bei uns am Stand
begrüßen, aber auch viele neue Kontakte konnten geknüpft werden. Wir freuen uns,
wie gut unsere neuen Produkte aufgenommen wurden. Besonders AnTon und Fletz
überzeugten unsere Besucher. Mit unseren neuen Oberflächen können wir nun noch
besser den Sound im Raum kombinieren. Daher stammt auch unser Messemotto
2017 ‚sound_raum_fusion’“
Weitere Informationen und Pressebilder unter:
http://hommbru.com/de/presse.html
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