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50 JAHRE COR UND ROHI
COR Sitzmöbel und rohi stoffe feiern 2019 ihre 50-jährige Zusammenarbeit. Die zwei
Familienunternehmen verbindet seit 1969 eine enge partnerschaftliche Beziehung, die auf langjährigen,
gemeinsamen Wertvorstellungen und einer geteilten Produktphilosophie basiert. So ergänzen sich COR
Möbel und rohi Stoffe seit fünf Jahrzehnten perfekt in ihrer Designsprache und haben gemeinsam echte
Textilgeschichte geschrieben.

HOHER QUALITÄTSANSPRUCH
Beide Familienunternehmen verbindet ein extrem hoher Anspruch an ihr Produkt und beide wissen,
dass wirklich gute Qualität nur entstehen kann, wenn man sich Zeit nimmt. Es ist die Liebe zum Detail,
die in jedem Möbelstück von COR und jedem Stoff von rohi steckt und die sie zu so guten Gefährten
macht. Ein rohi Stoff in bester Wollqualität, mit seiner extrem sorgfältigen Verarbeitung und
hochwertigen Veredelung kleidet ein COR Sofa, Sessel oder Stuhl perfekt. Die hochwertigen,
langlebigen Lebensbegleiter von COR bekommen mit rohi ein Gewand, dass eben diese Eigenschaften
teilt und deshalb zu bewahren vermag.

VERBINDENDE DESIGNSPRACHE
Ästhetik, Purismus und Zeitlosigkeit prägen die Formsprache der COR Kollektion. Deshalb ist sie so gut
umhüllt in den zeitlos klassischen, edlen Wollstoffen von rohi. Beide Unternehmen agieren nicht nach
Moden und kurzlebigen Trends, sondern haben den Anspruch, Klassiker von morgen zu schaffen. In
ihrer zeitlosen Designsprache, die beide Unternehmen verbindet, passen rohi Stoffe seit Jahrzehnten
einfach immer wieder perfekt auf die Möbel von COR. Das gilt für die bestehenden Kollektionsstoffe von
rohi aber auch für gemeinsame Spezialentwicklungen. So wurden in der Vergangenheit auch ganz
individuell, in enger Zusammenarbeit mit COR und den Designern der Möbel neue Stoffdessins für
bestimmte COR Modelle entwickelt.

GEMEINSAME ERFOLGE
Es gibt Stoffe von rohi, die waren auf COR Möbeln verpolstert so erfolgreich, dass man noch heute
davon spricht. So zum Beispiel der Stoff LAMELLE aus dem Jahr 1979, der sprichwörtlich kilometerweit
gewebt wurde, weil er über Jahre hinweg und auf unterschiedlichen Modellen der COR Kollektion so
hervorragend funktionierte. LAMELLE ging auf dem Klassiker Cubus zum Fotoshooting, setze auf Vario
ein echtes Statement und war viele Jahre nicht wegzudenken aus der COR Kollektion. In jüngerer
Vergangenheit nimmt diese Rolle der Stoff OPERA ein, der seit ca. 20 Jahren für die verschiedensten
Modelle der COR Kollektion, wie zum Beispiel Pilotis oder dem Erfolgsmodell Trio die perfekte
Anmutung und Eigenschaften liefert. Nicht zuletzt wegen des großen Erfolgs von OPERA in der COR
Kollektion wurde dieser Artikel im Jahr 2017 farblich neu gemustert und überzeugt seitdem weiter - mit
neuen Farben, aber zeitlosem, beständigen Design.
Anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft zeigt COR zur IMM 2019 ihren Klassiker und Bestseller
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Conseta in der rohi Neuheit MICA. So trifft auch heute mal wieder ein zeitloses Stück Designgeschichte
auf einen Klassiker von morgen. Bei rohi in der Designpost kann man es sich auf zwei COR Cordia
Lounge Sesseln bequem machen - ebenfalls bezogen im neuen Stoff MICA, der mit seiner Lässigkeit
ganz wunderbar zu den leger verpolsterten Sitzkissen des Sessels harmoniert.
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