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Bei der Unternehmensgründung
von ipdesign (Bielefeld) stand die
Idee, Sitzmöbel mit einer besonde-
ren und intelligenten Funktion,
mit ausgewogenemDesign und be-
stem Komfort zu entwerfen, im
Vordergrund! Diese Leitlinie be-
stimmt immer noch die Arbeiten
von ipdesign.

Basis für die Qualität des Sitzmö-
bels ist die sorgfältige und strenge
Auswahl von Leder und Stoffen.
Nur beste Materialien werden ein-
gesetzt und sehr genau auf Strapa-
zierfähigkeit und Langlebigkeit ge-
prüft. Oberflächenbeschaffenheit
und Struktur müssen gleichmäßig
und fehlerfrei sein. Mit höchstem
Anspruch an Materialqualität und
Weiterverarbeitung erhalten die
Sitzmöbel von ipdesign ihren be-
sonderen Wert. Jede Naht zeigt die
handwerklich perfekte Arbeit. Mit

modernster Fertigungstechnologie
und qualifiziertem Handwerk ent-
stehen so einzigartige Sitzmöbel.

„cube lounge“
Die für das neue „cube lounge“-
Planungsprogramm verantwort-
lichen Designer Heike Schnabel
und Markus Schneider entwarfen,
ganz nach den Grundsätzen von

ipdesign, Wertmaßstäbe und er-
probte Formensprachen zu be-
wahren und dennoch nach neuen
Wegen zu suchen, einen Genie-
streich. Dabei war gutes Sitzen die
Prämisse, frische Designideen und
technische Innovationen das Ziel.

Lässig mit Flair
Die „cube lounge“-Linie besticht
durch repräsentative urbane Läs-
sigkeit mit italienischem Flair. Die
weichen und voluminösen Kissen
lassen die Großzügigkeit der
Polsterlandschaft spüren. Die Kom-
binationsvielfalt der einzelnen Ele-
mente mit unterschiedlichen Grö-
ßen kann für große als auch kleine-
re Räume geplant werden. Die
Rücken sind optional mit einer
Klappfunktion erhältlich. Zu dem
Programm gehören Konsolen,
Couch- und Beistelltische in unter-
schiedlichen Höhen und Breiten.

Die Beistelltische können in die Pla-
nung der Polsterecke integriert
werden. „cube lounge“ ist mehr als
ein Polsterprogramm. Es ist ein
Statement lebendiger Wohnkultur.
Gutes Sitzen in Kombination mit
neuen Formen, technischen Inno-
vationen und hoher Funktionali-
tät sind die Qualitätsbestandteile
dieses neuen Konzeptes! „cube
lounge“ ist nicht umsonst das
„Must-have“ für anspruchsvolle
Wohnästheten!
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cube lounge – sag mir
worauf du sitzt und …

„cube lounge“ – das Planungs-
programmmit repräsentati-
ver Lässigkeit im urbanen Stil.
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