Emeco stellt den 111 Navy Mini vor.
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Emeco stellt den 111 Navy Mini vor, eine willkommene Ergänzung der 111 Navy Family, zu der der
ursprüngliche 111 Navy Chair, Counterhocker und Barhocker gehören.
Die Kollektion besteht aus recyceltem PET und erhielt ursprünglich ihren Namen, weil mindestens
111 recycelte Kunststoffflaschen für jeden Stuhl verwendet werden. Bis vor kurzem hat die 111
Navy Collection fast 36 Millionen entsorgte Plastikflaschen von der Deponie ferngehalten, indem sie
sie zu starken, strukturellen Produkten verarbeitet hat, die für eine lange Zeit hergestellt wurden.
Wie die anderen 111 Navy Produkte wird auch der 111 Navy Mini aus einem Stück gefertigt, was ihn
stark und sicher für Spiel und Erholung macht. Es ist in den sieben Farben der 111 Navy Familie
erhältlich, die alle mit ungiftigen Pigmenten hergestellt werden. Die Farben, die von lebhaft bis
dezent reichen, wurden sorgfältig ausgewählt, um zeitlos und strapazierfähig zu sein, sowohl im
Innen- als auch im Außenbereich. Alle 111 Navy-Produkte werden in den USA hergestellt.

“Der 111 Navy Mini ist so robust, dass er auch dem harten Einsatz standhält, und da er aus
recyceltem PET besteht, schonend für die Umwelt und die Erde. Wir hoffen, dass es dazu beitragen
kann, zukünftige Generationen für Umweltverantwortung und materielle Verantwortung zu
begeistern.”
- Gregg Buchbinder, Präsident, Emeco

ÜBER EMECO
Der Amerikanische Möbelhersteller Emeco wurde 1944 gegründet um leichte, korrosions- und
feuer-beständige sowie torpedosichere Stühle für die US Navy zu fertigen. Dies war die Geburt des
klassischen 1006 Navy Stuhls. Hergestellt für eine Nutzungsdauer von 150 Jahren war er leicht,
durchdacht, funktional und widerstandsfähig - denn er war das beste, was wir fertigen konnten. Noch
heute stellen unsere Facharbeiter in Hanover, Pennsylvania Stühle in Handarbeit her, die so stabil sind,
dass sie von Generationen weitervererbt werden - das ist es, was wir Nachhaltigkeit nennen. Emeco
ist führend in dieser Industrie, neue Wege zu entwickeln um Abfälle von Haushalten und Industrie
sowie umweltverträgliche Ressourcen zu nutzen und daraus einfache, zeitlose Möbel zu schaffen. Wir
arbeiten mit den besten Designern und einflussreichsten Unternehmen der Welt wie unter anderem
Philippe Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic, Nendo,
Sam Hecht & Kim Colin, Jasper Morrison und Barber & Osgerby zusammen - um Stühle herzustellen,
die unseren Grundsätzen entsprechen, wie wir Sie von unseren Gründern geerbt haben - der Vision,
einen Unterschied zu machen.

