
Trends 2015 / 2016



sTOP desIGn sOLUTIOns

Designkompetenz aus einer Hand: Dafür steht 
SURTECO. Wir beobachten kontinuierlich soziale, 
kulturelle und gestalterische Strömungen und 
definieren daraus unsere Trendaussage. Und wir 
bieten Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte 
Dekore in höchster Qualität – von der Fläche bis 
zur Kante, auf dem Boden und an der Wand.

Design expertise from a single source: this is what 
SURTECO represents. We continuously monitor 
social, cultural and design crazes and use these to 
determine our trend statements. And we offer you 
perfect colour coordination of the highest quality –
across the surface to the edge, on the floor and 
on the wall.





Trends 2015 / 2016:

Alles ist in Bewegung. Gegensätze lösen sich 
auf, vermischen sich und erschaffen neues, 
einzigartiges. Zeitlose Materialien werden mit 
funktionaler Technik kombiniert, natürliche 
elemente verschmelzen mit puristischen, 
Bekanntes lebt in anderen Kontexten neu auf. 

Wir nennen diesen Trend „One“. In seinen 
beiden Ausprägungen „related“ und „to be“
verbinden sich Tradition und Moderne auf 
verschiedene Art und Weise. dabei entsteht 
etwas Besonderes. etwas, das unsere seele 
berührt und unsere sinne verführt.



everything is in motion. Opposites attract, inter-
fuse and create new and unique effects. Time-
less materials are combined with functional
technology, natural and purist elements blend 
together and the familiar is newly revived in 
different contexts. We call this trend ‘One’. 

In both of its versions ‘related’ and ‘to be’, 
tradition and modernity are interfused in multi-
faceted ways – to create something very 
special. something that touches our souls and 
captivates our senses.







Trend:

Der Trend „to be“ lässt ein Bedürfnis nach neuer 
Schlichtheit erkennen. Es dominieren natürliche 
Hölzer, helle, pastellige Farben, handwerkliche 
Fertigungsweisen. Ethno-Einflüsse spielen eine 
Rolle. Zurückhaltung und Normalität sind erstre-
benswert, zu viel Technik wird abgelehnt. 

Das eigene Zuhause verwandelt sich in ein Refu-
gium, in dem man zur Ruhe kommt. Dabei spielen 
haptische Erlebnisse eine große Rolle. 
Fühlbar schöne Materialien bilden einen Kontrast 
zur digitalen Welt, die keine natürlichen, echten 
Erfahrungen zulässt.



The trend ‘to be’ identifies the need for a new sense
of simplicity. It is dominated by natural wood, light, 
pastel colours and manual production techniques. 
Ethnic influences play a clear role. Minimalism and 
normality are desirable; excessive technology is 
rejected. 

The home is transformed into a refuge for peace 
and well-being. Haptic experiences play a major
part in this. 
Materials that feel pleasant to the touch contrast 
with the digital world, which does not permit natural, 
genuine experiences.
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