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Neue Perspektiven für ungewöhnliche Zeiten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
für die Ambiente Trends 23+ waren die Expert*innen vom stilbüro
bora.herke.palmisano weltweit unterwegs und haben die kraftvollsten Impulse für
Design und Gestaltung gesammelt. Das Ergebnis ist eine der global umfassendsten
und aussagefähigsten Inszenierungen zeitgemäßen Lebens und Wohnens. Im Foyer
der Halle 4.1 werden die Ambiente Trends 23+ in drei Welten anhand von zahlreichen
Ausstellerprodukten präsentiert. Zusätzlich wird Annetta Palmisano vom stilbüro
bora.herke.palmisano in der Conzoom Solutions Academy zweimal täglich
vertiefende Vorträge halten.
 
Bald sind die angesagten Stilrichtungen zum Greifen nah: Die Konsumgüterbranche
trifft sich endlich wieder live auf der Ambiente in Frankfurt. Dann können Sie
Produkte haptisch erleben. Bis dahin bekommen Sie hier einen ersten Eindruck von
den kommenden Strömungen.
 
Wir freuen uns sehr darauf, Sie im Februar persönlich zu begrüßen.
Ihr Ambiente Team

 

ZUM TICKET
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Die Ambiente Trends 23+ im Blog.
Sie wollen immer wieder das Neueste rund um Design und Lifestyle wissen?
Schauen Sie regelmäßig in den Ambiente Blog und noch besser: Abonnieren Sie den
Newsletter. Hier geht es rund um Gestaltung und Styles, renommierte
Designer*innen und Newcomer*innen – auch zu den Ambiente Trends 23+ �nden
Sie einen ausführlichen Beitrag mit vielen Produktbeispielen.

 

JETZT LESEN

 

 

Verpassen Sie nichts.
Wenn der Event-Kalender online geht oder es weitere
wichtige News für Ihren Messebesuch gibt: Wir geben
Ihnen sofort Bescheid – für die perfekte Vorbereitung.

 

https://ambiente-blog.com/de/ambiente-trends-2023/
https://ambiente-blog.com/de/ambiente-trends-2023/
https://www.instagram.com/ambientefair/


         

#ambiente23  #ambientefair  #welcomehome

ambiente.messefrankfurt.com  ambiente-blog.com

ZUM ERINNERUNGSSERVICE

 

Folgen Sie uns

 

 

 
 
Sie sind als Kunde oder Interessent der Ambiente in unserem Verteiler unter der folgenden Adresse eingetragen: 

Sie können Ihre Adresse hier abmelden. 
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