Die 4. Dimension
The 4th Dimension

.... ist der Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Zeit nehmen wir in der Veränderung wahr. Mit
jeder Etappe wandelt sich die Perspektive und eröffnet eine neue Sicht. Wie die Zeit ständig
voranschreitet, mal schneller, mal langsamer, so steht auch unser Geist und unser Körper
nicht still, verändert sich, entwickelt neue Bedürfnisse und Vorlieben. Jeder Moment, jedes
Erleben steht im Kontext von Erfahrung und Vision. Wird er bewusst gestaltet, so gewinnt
er an Prägnanz und Authentizität. Ort, Zeit und Ästhetik sind im Einklang; Verstand und
Gefühl stimmen überein. Aufbauend auf diesem Wissen, beschäftigt sich das neue impress
Designkonzept mit der Zeit – mit der Zeit für uns selbst und der Zeit mit anderen. Die Zeit
des Wachstums benötigt eine andere Energie als die der Reife. Aktivität braucht den offenen
Raum, Intimität ihren schützenden Rahmen. Kommunikation fordert Offenheit, Entspannung
bittet um Ruhe. Die impress Kollektionen tragen diesen Bedürfnissen Rechnung. Farbe
und Struktur von „Zeit ist Entspannung“ sind ruhig, leicht, sensibel und harmonisch. Die
Dekorwelt von „Zeit ist Miteinander“ ist stimulierend, frisch, offen und vital. Unsere Idee zu
„Zeit ist Konzentration“ ist klar, transparent, charaktervoll und subtil. Wenn wir Farben
und Strukturen entwickeln und dabei die verdichtete Atmosphäre einer Dekorwelt vor
Augen haben, ergeben sich neue Interpretationen und Nuancen finden ihren richtigen Platz.
.... is the environment in which we move. We perceive time in terms of change. With each stage,
our perspective changes and everything appears in a new light. As time moves on constantly,
sometimes faster, sometimes slower, we neither stand still physically or mentally, but change
according to our requirements and preferences. Every moment, every experience contributes
to our knowledge and visions. If we consciously create these moments, they gain importance
and authenticity. Place, time and aesthetics are in tune; intellect and emotions become one.
Based on this knowledge, the new impress design concept works with the idea of time – the
time we have to ourselves and the time we spend with others. The time of growing-up requires
a different kind of energy than the time of maturity. Activity needs an open space, intimacy
needs a protective setting. Communication demands openness whilst recreation requires
peace. The impress collections take these needs into account. The colours and structures of
“Time is Recreation“ are quiet and light, sensitive and harmonious. The decor world of “Time
is Togetherness“ is stimulating, fresh, open and vital. For us “Time is Concentration“ is clear,
transparent, full of character and subtle. As the compact atmosphere of the world of decor
becomes apparent during the development of colours and structures, new interpretations
unfold and nuances find their right place.

Individualität
Guter Geschmack ist etwas sehr Individuelles, und er findet seine
Ausdrucksform in vielen Bereichen. Eine kleine, besondere Zutat
oder ein experimentelles Menü lassen uns unseren persönlichen
Stil riechen, schmecken und empfinden.

Individuality
Good taste is very individual, and finds expression in many different
areas. A small, particular ingredient or an experimental menu allows
us to taste, smell and experience our own individual style.

Sabah

Mood

Walliser Oak

Clermont Maple

Miteinander
Der Mensch ist nicht zum Alleine sein geboren. Erst im Kontakt
mit anderen spüren wir Nähe, Verständnis und Lebendigkeit. Eine
freundliche, offene Atmosphäre lädt zum Miteinander ein und
regt die Kommunikation an.

Togetherness
The human being is not made to be alone. Only when we interact
with others do we experience closeness, understanding and vitality.
A friendly, open atmosphere invites us to come together and
encourages communication.

Entspannung
Mag die Welt draußen auch stürmisch, kalt und hektisch
sein – wenn wir einen warmen, vertrauten Raum haben, erleben
wir Geborgenheit und Schutz. Entspannt und gelassen finden wir
Ruhe und zurück zu uns selbst.

Recreation
Even if the world outside is stormy, cold and chaotic – if we are in a
warm, familiar room, we feel safe and protected. Relaxed and calm,
we find the peace to reflect.

Crossing Oak

Desira Ash

Alhambra
Torcello

Aktivität
Raus gehen, aktiv werden, das Leben in vollen Zügen auskosten.
Da werden die Lebensgeister zu neuen Ideen und Taten animiert.
Ob hippes Restaurant oder coole Bar, man sieht und man wird
gesehen.

Activity
Going out, being active, and enjoying life to the full. That’s how our
spirit stays vital and spurs us on to new deeds. May it be in a hip
restaurant or in a cool bar, we see and are seen.

Madeira

Mesara Maple

Kent

Wachstum
Es gibt so viel zu erleben. Täglich lernt man Neues, wächst und
entwickelt seine ganz eigene Persönlichkeit. Viel Platz und eine
helle, luftige, positive Umgebung fördern die Kreativität und
bieten den Raum für spannende Abenteuer.

Growing-up
There is so much to experience. Every day, we learn something new,
grow and develop our very own individual personality. Space and a
light, airy, positive surrounding promotes creativity and offers room
for exciting adventures.

Reife
Einmal ganz für sich sein, konzentriert und fokussiert auf das Hier
und Jetzt. Das sind die besonderen Augenblicke. Einmal die eigenen
Interessen wichtig nehmen und mit sich selbst Freundschaft
pflegen – ein Gefühl der besonderen Art.

Maturity
To have time to oneself, concentrating on the here and now. Those
are the special moments. Just for once focussing on one’s own
interests and making friends with oneself – this is a special feeling.

Jarrah

Kigali Wenge
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