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Reunion auf der Orgatec: Nowy Styl und Kusch+Co präsen-
tieren neue Lösungen für die Büros der Zukunft 
 

 Nowy Styl und Kusch+Co treten erstmals auf einem gemeinsamen Messestand auf der 
Orgatec 2022 auf 

 Insgesamt stellt der Möbelhersteller 28 Produktneuheiten aus den Portfolios beider Marken 
vor 

 Integration, Zugehörigkeit und Balance – neue Bedürfnisse der postpandemischen Realität 
spiegeln sich im Standkonzept wider 
 

Nach vier Jahren ist es am 25. Oktober 2022 soweit, wenn die Orgatec, die internationale 
Leitmesse für moderne Arbeitswelten, in Köln wieder ihre Tore öffnet. In diesem Jahr prä-
sentieren sich der Büromöbelhersteller Nowy Styl und seine Marke Kusch+Co auf einem 
gemeinsamen Stand und stellen insgesamt 28 Produktneuheiten vor, als Antwort auf die 
geänderten Bedürfnisse der heutigen Arbeitswelt. 
 
Während der Pandemie hat die Welt einige Veränderungen durchlebt und neu definierte Anforde-
rungen haben zur aktuellen Entwicklung der Bürowelten beigetragen: Eine Vernetzung innerhalb 
der Organisation, Teamgeist, Work-Life-Balance und ein angemessenes Umfeld für effektives Ar-
beiten. Diese Bedürfnisse waren Ausgangspunkt für das Konzept der „Reunion“, welcher Nowy 
Styl und Kusch+Co auf ihrem Stand Ausdruck verleihen.   
 
„Die Reunion hat viele verschiedene Bedeutungen für uns“, so Karolina Manikowska, Marketing & 
Workplace Director bei Nowy Styl. „Es geht um das Wiedersehen mit unseren Kunden und Ge-
schäftspartnern, aber auch um die neue Funktion des Büros: Menschen zusammenzubringen, 
ihnen den Raum für Integration und Gleichgewicht zu geben und das Gefühl von Zugehörigkeit zu 
vermitteln. Schließlich ist es auch ein gemeinsamer Stand, der Nowy Styl und Kusch+Co vereint - 
zwei Marken, die sich perfekt ergänzen. Die Produkte beider Portfolios findet man im Café- und 
Empfangsbereich. Zudem werden die Lösungen der einzelnen Marken in separaten Zonen prä-
sentiert. 
 
Auf ihrem Messestand zeigen Nowy Styl und Kusch+Co, wie ein Büromodell der postpandemi-
schen Realität gestaltet werden kann. Es gibt Integration-Zones, die die Besucher zu informellen 
Gesprächen einladen. Hier findet man wohnliche Stoffe und natürliche Materialien. Ein besonderes 
Highlight wird die Agile-Zone sein, die sich leicht an die individuellen Bedürfnisse der Besucher 
anpassen lässt. In dieser Zone werden an jedem Messetag unter-schiedliche Arrangements prä-
sentiert. 

 

Entdecken Sie die 28 Produktentwicklungen und Neuheiten von Nowy 
Styl und Kusch+Co 
 
Die Reunion beruht auf insgesamt 28 Produktneuheiten, die Nowy Styl und Kusch+Co als Antwort 
auf die geänderten Bedürfnisse vorstellen. 
Besucher können sich unter anderem auf diese Highlights freuen: 
 
WithME, Nowy Styl – Der Drehstuhl spiegelt zu 100% die neue Arbeitskultur wider, welche ver-
stärkt nach Teamarbeit, Mobilität und der Bereitschaft, flexibel zwischen Themen, Menschen und 
Orten zu wechseln, verlangt. Die kompakte Größe und das leichte Gewicht sind weitere Vorteile, 
die WithME zur perfekten Home-Office-Lösung machen. 
 

https://de.nowystyl.com/de/produkte/394/withme/


 

 

 
 
eUP3 PRO, Nowy Styl – Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische gestalten den Büroalltag an-
genehmer und komfortabler. Der zusätzliche Vorteil von eUP3 PRO verbirgt in seiner äußerst 
schnellen und einfachen Montage, für die fast kein Werkzeug erforderlich ist. 
 

 
 
 
XIO 2.0, Nowy Styl – Der XIO 2.0 Besprechungstisch mit klappbarer Tischplatte ist eine intelligen-
te Lösung für moderne, agile Arbeitsbereiche, in denen flexible und mobile Möbel eine zentrale 
Rolle spielen. 
 

 
 
XiliumG, Nowy Styl – XiliumG ist die Gaming-Version des legendären Xilium Bürodrehstuhls. 
Wir sind überzeugt, dass die bewährte Technologie den Anforderungen der Spieler gerecht wird. 
 

 
 
bSpace, Nowy Styl – Ein Schreibtisch ist nicht gleich ein Schreibtisch. Entdecken Sie bSpace – 
die perfekte Ergänzung für Ihr Büro! 
 

 

https://de.nowystyl.com/de/produkte/320/eup/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/360/new-xio-20/
https://de.nowystyl.com/de/xilium-g/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/393/bspace/


 

 

Privi, Nowy Styl – Teilen Sie den Raum frei ein und schaffen Sie Privatsphäre! Durch die Lamel-
lenkonstruktion können die Bürotrennwände und Paneele der Linie Privi flexibel gestaltet und nach 
der Arbeit schnell wieder zusammengerollt werden. 
 

 
 
Souly, Nowy Styl – Souly ist ein designorientierter, mit Leidenschaft gestalteter Drehstuhl, der 
sinnbildlich für die Intelligenz seines Nutzers steht. Er passt optimal zu allen Arbeitsbereichen, in 
denen Kreativität an erster Stelle steht. 
 

 
 
X-Line, Nowy Styl – Wählen Sie einen Bürodrehstuhl, der Sie technisch nicht reglementiert 
und optimalen Komfort bietet. X-Line ist der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag. 
 

 
 
eModel 2.0 – Bewegung im Alltag ist das A und O. eModel 2.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, kom-
fortabel zwischen sitzender und stehender Position zu wechseln. 
 

 
 
Xilium Counter – Stehtische sind ein fester Bestandteil moderner Büros. Für einen optimalen Nut-
zen lassen sich die Möbel ideal mit höhenverstellbaren Drehstühlen, wie Xilium Counter, kombinie-
ren. 
 

 
 
 
 

https://de.nowystyl.com/de/produkte/391/privi/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/377/souly/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/385/x-line/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/322/new-emodel-20/


 

 

MeeThink, Nowy Styl – Menschen treffen sich, um nachzudenken, sich auszutauschen, 
zu arbeiten oder zu entspannen. Erzählen Sie uns von Ihren Erwartungen, damit wir Ihnen einen 
MeeThink Tisch anbieten können, der perfekt zu Ihnen passt. 
 

 
 
Naudu, Nowy Styl – Ob ein Moment der Entspannung, ein informelles Gespräch oder das Warten 
auf ein Treffen – mit Naudu schaffen Sie in jeder Situation eine gemütliche Atmosphäre. 
 

 
 
Tilkka, Nowy Styl – Heute wird der größte Luxus nicht mehr durch Dinge definiert! Was zählt, sind 
die Erfahrungen, die Erinnerungen und die Emotionen, die wir erleben. Tilkka bedeutet: Leben im 
Augenblick - genießen Sie das Hier und Jetzt! 
 

 
 
Offa, Nowy Styl – Die Linie Offa besteht aus einer Reihe kreativer, multifunktionaler, flexibler und 
mobiler Möbellösungen, die den Anforderungen agiler Arbeitsbereiche gerecht werden. 

 
 
Utila, Nowy Styl – Utila steht für einen nützlichen, zeitlosen, inspirierenden, angenehmen und 
anpassungsfähigen Bürostuhl. Er ist Ihr Rückhalt im Büroalltag. 
 

 

https://de.nowystyl.com/de/produkte/336/meethink/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/335/naudu/
https://de.nowystyl.com/de/produkte/364/tilkka/


 

 

 
Vapaa, Nowy Styl – Der Name dieses Hockers kommt aus dem finnischen "vapaa", was so viel 
wie "frei" und "klarer Geisteszustand" bedeutet. Wir hoffen, dass Vapaa dazu beiträgt, Ihren Geist 
zu befreien, was auch immer Sie gerade tun. 
 

 
Oxo, Nowy Styl – Raumaufteilung, Sitzgelegenheiten und Aufbewahrungsmöglichkeiten 
- für all diese Zwecke eignet sich Oxo! 
 

 
 
Peri, Nowy Styl – Auf den ersten Blick ein eleganter Turm, der sich in Sekunden als Sitzgelegen-
heit und Tisch für Minimeetings umfunktionieren lässt.  

 
Brainy, Nowy Styl – Würden Sie sich gerne manchmal Ihren eigenen Platz schaffen, um sich zu 
konzentrieren? Und nach der Arbeit einfach Ihren Arbeitsplatz zusammenklappen und verschwin-
den lassen? Brainy macht es möglich. 
 

 
 
V-Care, Kusch+Co – Neben dem Komfort für den Nutzer, vereint V-Care fortschrittliches Design 
und hygienische Eigenschaften. Die robuste und leicht gewölbte Sitzschale scheint sich dem Kör-
per des Benutzers anzupassen und sorgt so für optimalen Sitzkomfort. 

 
 
Creva soft-seating, Kusch+Co – Das universelle und flexible System Creva soft-seating wurde 
entwickelt, um eine komfortable Arbeitsumgebung zu schaffen. Es ist in einer Vielzahl von Varian-
ten erhältlich, die von Einsitzer- Sofas bis hin zu umfangreichen Konfigurationen reichen. 



 

 

 
 
Creva table, Kusch+Co – Ein außergewöhnliches Tischprogramm, das die gestalterischen Aspek-
te des Wohnens in die Arbeitswelt überträgt. Es eignet sich perfekt, um Bereiche im Büro mitei-
nander zu verbinden oder neu zu kreieren – ob für informelle Gespräche oder die Arbeit im Team. 

 
Creva stool, Kusch+Co – Die Designsprache des Creva stool basiert ganz auf einer kreisförmigen 
Geometrie, was zu einem klaren, minimalistischen Look führt. Die Linie besteht aus Hockern und 
Barhockern, die entweder mit Holz- oder Metallgestell erhältlich sind und durch eine Bank ergänzt 
werden. 

 
Creva wall, Kusch+Co – Eine perfekte Raum-in-Raum Lösung. Zusammen mit Creva soft-seating, 
table oder stool schafft Creva wall eine zweckmäßige Umgebung, in die sich Menschen zurückzie-
hen können, um sich zu treffen, zu konzentrieren oder zu entspannen. 
 

 
 
BeWise, Kusch+Co – Die Quintessenz des Grundsatzes "form follows function". Der Stuhl 
vereint alle Eigenschaften, wie eine einfache Stapelbarkeit, die Möglichkeit zur Reihenverbindung 
und eine mobile Arbeitsfläche, was ihn zur perfekten Lösung für Konferenz-, Schulungs- und Se-
minarräume macht. 

  
 



 

 

Genaya, Kusch+Co – Mit dieser modularen Soft Seating Lösung können unendlich vielseitige 
Arrangements geschaffen werden. Die leicht konfigurierbaren Module, die sich durch ihre weiche 
Formgebung auszeichnen, können auf die Anforderungen des jeweiligen Raumes zugeschnitten 
werden. 

 
 
Bound, Kusch+Co – Eine inspirierende Möbellinie, die einerseits der Inbegriff zeitgenössischen 
Designs ist und andererseits dank ihrer sanften Linienführung eine Aura der Gemütlichkeit aus-
strahlt und jedem Raum eine einladende Atmosphäre verleiht. 
 

 
 
Embla, Kusch+Co – Ganz aus Buche gefertigt, bringt Embla die Natur und einen biophilen 
Akzent in jede Inneneinrichtung. Die charakteristische Silhouette des Stuhls harmoniert mit wei-
chen Linien und klaren Kanten. Embla eignet sich perfekt für Büros, Wartezimmer, Cafés oder 
Kantinen. 
 

 
 

 
Besuchen Sie unseren Stand und treffen Sie die Designer unserer 
Produktneuheiten 
 
Dienstag, 25.10.2022, 16:00 Uhr Halle 7.1, Stand C-030 E-031 
Die einzigartige Stuhllinie WithME ist die neueste Kreation von Martin Ballendat, welche bereits die 
Jury des German Innovation Awards überzeugte und mit dem Prädikat “Special Mention” aus-
gezeichnet wurde. Erfahren Sie im Gespräch mit dem Designer, welche Idee sich hinter dem 
Produkt verbirgt und wie der Designprozess vom ersten Entwurf bis hin zum perfekten Ender-
gebnis ablief. 
 
 
Mittwoch, 26.10.2022, 11:00 Uhr Halle 7.1, Stand C-030 E-031 
Der Erfolg von Justus Kolberg beruht auf seinem großen Interesse und seiner Neugier für moderne 
Architektur. In seiner kreativen Arbeit verbindet er seine Leidenschaft für Objektmöbel und dem 
Motto "Mit sensibler Intelligenz zu innovativer Einfachheit". Dies spiegelt sich auch in seinen Ar-
beiten für Kusch+Co wider. Er ist der kreative Kopf hinter unserer jüngsten Neuheit „V-Care“, 
welchen er im Rahmen seines Vortrags präsentieren wird. 
 
 

Erfahren Sie mehr: https://de.nowystyl.com/de/orgatec2022/ 
Laden Sie die Produktfotos hier herunter.  
 

 
 
 

https://de.nowystyl.com/de/orgatec2022/
https://nsgdrive-my.sharepoint.com/personal/michal_kita_nowystylgroup_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmichal%5Fkita%5Fnowystylgroup%5Fcom%2FDocuments%2FNSGTM%2F%5BPRESS%20KIT%5D%20Orgatec%202022&ga=1


 

 

Über Nowy Styl: 
Nowy Styl als einer der führenden Hersteller in Europa, bietet Komplettlösungen für Büros und 
öffentliche Räume. Zudem offeriert das Unternehmen Forschungs- und Beratungsdienstleistungen 
im Bereich der Arbeitsstilanalyse – stets unter Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse 
sowie der Aspekte im Bereich Ergonomie und Akustik. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen 
in 18 Ländern vertreten. Die umfassenden Lösungen von Nowy Styl werden weltweit in 34 
Showrooms präsentiert, u.a. in London, Paris, Warschau, München, Prag und Budapest. In Krakau 
wurde ein Flags-hip-Showroom von internationaler Bedeutung eröffnet: Das Office Inspiration 
Centre ist ein Ort, der Kreativität und den Austausch von Wissen vereint. 
 
Über Kusch+Co: 
Kusch+Co ist eine Marke im Portfolio von Nowy Styl, die weltweit für ihre hervorragende Qualität, 
außergewöhnliches Design und Speziallösungen für Gesundheitseinrichtungen und 
Passagierterminals bekannt ist. Qualität hat bei Kusch+Co schon immer einen sehr hohen 
Stellenwert. Dies spiegelt sich in den Produkten, in den Materialien und der Präzision sowie im 
gesamten Ansatz wider. Bei Kusch+Co steht der Mensch im Mittelpunkt – für ihn bietet die Marke 
qualitativ hochwertige Lösungen, die einen dynamischen Arbeits- und Lebensstil sowie den Alltag 
und die Umgebung, in der wir leben, unterstützen. 
 
Für inhaltliche Fragen: 
Corinna Graf 
Head of Marketing 
Nowy Styl und Kusch+Co 
T: +49 152 08 75 94 03 
E: corinna.graf@nowystyl.com 
www.nowystyl.com 
www.kusch.com 
 

 

https://de.nowystyl.com/de/
https://www.kusch.com/de
http://www.nowystyl.com/
http://www.kusch.com/

