
 

Cascando stellt vor: Kendo, Fuse, Plus und Pully 
  

Beflügeln Sie Ihre Phantasie auf der Orgatec 2018!  

  

Besuchen Sie am 23. Oktober die Orgatec in Köln und lassen Sie Ihre 

Kreativität auf dieser fabelhaften Designmesse von den neuen Cascando-

Produkten anfachen. Inspiration bieten die exquisiten, neuen 

Garderobenständer Kendo, Fuse und Plus, aber auch die völlig neue Pully-

Serie, die mit ihrer Anziehungskraft besticht. Überall passend, kreativ und 

authentisch.  

  

Cascando präsentiert sich auf der Orgatec, der internationalen Leitmesse für 

moderne Arbeitswelten mit dem diesjährigen Motto „culture@work“. In Halle 10.2, 

Stand K059 L058 auf der Messe Köln zeigen wir unsere neuesten Designs. 

Außerdem haben wir fünf Zimmer eingerichtet, in denen verschiedene 

preisgekrönte Cascando-Produkte zu einer stilvollen Einheit verschmelzen. 

 

 
 

Garderobeständer als ästhetischer Blickfang 

Mit Kendo, Fuse und Plus beweist Cascando sich wieder einmal als weltweit 

führender Hersteller von Garderobenständern. 

Das Design des Kendo, von Hand des Niederländers Peter van de Water, ist in all 

seiner Schlichtheit – sorgsam handgearbeitete Eichenstäbe, schön symmetrisch mit 

expressiven Winkeln angeordnet – schon kultverdächtig. In der eleganten 

Verbindung zwischen den Stäben zeigt sich die Liebe zum Detail. 

Fuse ist eine stabile Garderobe mit robuster Ausstrahlung, die sorgsam 

handgearbeitete Ständer aus Eiche mit schön abgerundeten Kleiderhaken aus 

Stahl in sich vereint. Ebenfalls ein Design von Peter van de Water. 

Der von Robert Bronwasser entworfene Garderobenständer Plus ist vor allem 

platzsparend, während er zugleich doch Platz für all Ihre Mäntel und Jacken bietet. 



 

Kleiderbügel und Haken werden auf der Innenseite der Krone angebracht. Das 

bietet auf Augenhöhe einen ruhigen Anblick und strahlt schlichte Eleganz aus. Die 

abgerundeten,quadratischen Formen und freundlichen, grafischen Linien stellen 

überall eine stilvolle Ergänzung dar.  

  

Pully – für informelle Treffen 

Mit der erweiterten Pully-Serie von Designer Robert Bronwasser lassen sich in 

Räumen mit offenem Grundriss innerhalb von Minuten intime Oasen für 

Besprechungen schaffen. Nach dem erfolgreichen Pully-Pouf war es nur logisch, 

dass ein Pully-Barhocker folgen musste. Die schön aufeinander abgestimmten 

Barhocker und Poufs mit ihrem spielerischen Design passen perfekt zu den 

verschiedenen Tischhöhen. Die Tischplatten sind natürlich in der typischen 

dreieckigen Pully-Form erhältlich, aber nun auch in quadratischer Form mit 

abgerundeten Ecken. Die Tischplatten aus Linoleum haben eine glatte Oberfläche 

und atmen langlebige Eleganz. 

   

QR: Produktübersicht mit downloads und Katalog mit neuen Produkten. 

 

 
  



 

  

 

  



  

  

  

 


