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JEE-O präsentiert die cone series von Osiris
Hertman
JEE-O und Designer Osiris Hertman präsentieren zusammen eine neue Kollektion: die cone

series. Die cone series wird in Kürze auf der ISH in Frankfurt vorgestellt, der wichtigsten

Sanitärmesse der Welt.

Die cone series stellt das perfekte Gleichgewicht zwischen spielerisch und cool dar. Von weitem

macht das Design einen schlichten Eindruck, aber wer genauer hinschaut, sieht die

außergewöhnlichen Details und die edle Ausführung.

Dies sind Zeichen der Handwerkskunst, die in den Entwürfen von Osiris Hertman grundsätzlich

einen hohen Stellenwert einnimmt. Seiner Philosophie zufolge sollte man mit Wasser zwar

sparsam umgehen, aber den Gebrauch trotzdem genießen. Das Badezimmer wird heutzutage

immer mehr zu einem Raum der Entspannung. Oftmals gibt es einen Stuhl, Musik, Pflanzen

und wenn der Raum es zulässt, auch eine Sauna, einen Kamin und eine schöne Aussicht. Ein

Ort, um zu genießen und Energie zu tanken für diese Welt, die stressiger und anspruchsvoller

ist als je zuvor. Eine gute Einrichtung muss natürliche Charakteristika haben und für Ruhe

sorgen.

Wertvolle Designs

Die konische Form, auf der diese Serie basiert, wird bis ins kleinste Detail fortgeführt. Die Griffe

erinnern an Safe-Türen, weil Wasser kostbar ist und weil das Design ein Schmuckstück ist, das

die Einrichtung aufwertet.
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Das passt perfekt zur DNA von JEE-O. Der Entwurf steht an erster Stelle und bildet die

Grundlage für das Produkt. Wer aufmerksam hinschaut, kann die Kegelform überall erkennen.

Die cone series besteht aus freistehenden Duschen, freistehenden Badewannenarmaturen,

Wand- und Deckenduschen, Waschtischarmaturen für Wand- und Standmontage, Badewannen

und Waschtischen. Die Kollektion wird aus rostfreiem Stahl in strukturierter schwarzer

Ausführung angefertigt. Die Badewannen und Waschtische sind aus DADOquartz.

Plattform für Designer

JEE-O ist eine Plattform für Designer. Die cone series ist bereits die vierte Kollektion, die in

Zusammenarbeit mit einem Spitzendesigner entwickelt wurde. Die preisgekrönte soho series

von Grand & Johnson stammt aus dem Jahr 2015. Zwei Jahre später folgte die flow series von

Brian Sironi und 2018 wurde die bloom series von Edward van Vliet eingeführt.

Über JEE-O

JEE-O vereint in seinen Badezimmerkonzepten formschönes Design mit außergewöhnlicher

Funktionalität. Die Designs von JEE-O können nicht nur im Badezimmer eingesetzt werden,

sondern eignen sich auch ausgezeichnet für Küche, Sauna, Schwimmbad oder Strand. JEE-O

ist minimalistisch und innovativ und hat einen kosmopolitischen Charakter. Cool und auffällig,

aber gleichzeitig elegant: Die Konzepte von JEE-O bieten Raum für Körper und Geist in einer

Atmosphäre, die funktionalen Luxus ausstrahlt.

Über Osiris Hertman

Osiris Hertman hat an der Design Academy in Eindhoven studiert und begann seine berufliche

Karriere als Designer bei Marcel Wanders. Anschließend gründete er eine eigene Agentur und

richtete sich auf Einrichtungen, Zubehör und handgefertigten Silberschmuck für Buddha to

Buddha. Die Liebe zu traditionellen Materialien und Produkten zeugt von seinem beruflichen

Hintergrund im Bereich des Produktdesigns. Das Osiris Hertman Studio ist an Projekten in aller

Welt beteiligt, von den Niederlanden bis Moskau und von Indonesien bis Monaco.

Anmerkung für die Redaktion, nicht zur Veröffentlichung
bestimmt

http://osirishertman.com/
https://www.jee-o.com/collection-jee-o/jee-o-bloom-series/
https://www.jee-o.com/collection-jee-o/jee-o-flow-series/
https://www.jee-o.com/collection-jee-o/jee-o-soho-series/
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ÜBER JEE-O

JEE-O Unique Bathrooms weds beautiful design to functionality in bathroom concepts. Extending beyond the
bathroom, the designs by JEE-O also fit beautifully in the rest of the house, including the kitchen or sauna, by the
swimming pool or on the beach. JEE-O has a minimalistic, innovative style with a cosmopolitan character. Bold
and distinctive, yet refined: JEE-O creates concepts providing sufficient space for body and mind, always seeking
an atmosphere of functional luxury.

2004 marks the birth of JEE-O, a creative concept by Lammert Moerman. The brand has grown immensely since
that time; its selection of separate showers and baths, mixers and wash basins is currently available all across
the globe. The JEE-O soho 01 shower won a Red Dot award and a German Design Award.

Für interviews wenden Sie sich bitte an Hannah El Fassi, per E-Mail an hannah@fnke.nl oder

telefonisch unter +31 648 499 302. Beide Designer stehen selbstverständlich auch nach der

ISH für Interviews zur Verfügung. Für HR-Bildmaterialien von der cone series von JEE-O laden

Sie bitte das Pressepaket im.

Lesen Sie im Interview mit den Designern mehr über die Entstehung von der cone series (nur

englisch).
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