MÖBEL-EMBLEME 3D FÜR PREMIUM-HERSTELLER
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Remo Nideröst
und Nicole Deck

Ein dezentes und
funktionales MetallEmblem rundet die
hochwertige Erscheinung der Theke ab

DAS I-TÜPFELCHEN FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES MÖBELDESIGN:
VARIATA ENTWICKELT EIN 3D-METALL-EMBLEM
Kunde

Smogj > www.smogj.com

Zielgruppe 	Liebhaber individueller Designermöbel,
Ladeneinrichtungen und Objekten

ebenso gestalteten Design der Smogj-Möbel harmoniert.
Die Oberfläche des Emblems wurde hierfür dreidimensional herausgearbeitet. „Frank Schäfer von VARIATA hat die
Optik sehr individuell auf uns abgestimmt, unsere Wünsche

Aufgabe: Herstellung eines hochwertigen 3D-Möbel-

berücksichtigt und immer sehr schnell umgesetzt. Die

Emblems, das auf Holzmöbeln und Ladeneinrichtungen

Abwicklung war somit einwandfrei und professionell“ sagen

sicher und dauerhaft angebracht werden kann und der

Remo Nideröst und Nicole Deck von Smogj rückblickend.

Charakteristik der Möbel entspricht.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil die Optik
des Emblems ebenso markant und unverwechselbar ist, wie

Lösungsansatz: 3D-Umsetzung des Smogj-Logos mit freier

die Produkte, auf denen sie angebracht werden“.

Kontur und Befestigungsstiften auf der Rückseite.
Hinzu komme, dass die Logo-Embleme sehr gut zu verarbeiVARIATA-Lösung: Ein Übergangsradius zwischen Stiftan-

ten seien. Das liege einerseits an den hochwertigen Materi-

fang und Emblem-Platte auf der Rückseite sorgt dafür, dass

alien, die verwendet wurden, und andererseits am bereits

die Stifte aufgrund der Kerbwirkung nicht abscheren. So

erwähnten Übergangsradius.

sitzt das silberfarbene Markenzeichen sicher auf dem Holz
und kann nicht verrutschen – auch dann nicht, wenn das

„Wir wollten ein Möbel-Emblem, das Smogj repräsentiert

Material über die Jahre arbeitet.

und unseren Produkten das i-Tüpfelchen aufsetzt. Einzigartig wie unsere Arbeit.“ Und das sei absolut gelungen,

Modern und einzigartig – so wurde die Schrift für das

so Nideröst. Die Zusammenarbeit mit VARIATA habe man

Emblem gestaltet, das auf diese Weise perfekt mit dem

außerdem als sehr angenehm empfunden.
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