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rch i tectu re. HosoOben:  Ver le ihung des  AIT-Trend 2018.  Unten :  Tre f fpunk t  und Forum In te r io r .A

Unterwegs
-

ln Partnerschoft mit der Messe Fronkfurt

Anläss l ich der  Messe Heimtext i l ,  der

größten i  nternationalen Fach messe für

Wohn-  und Objekt tex t i l ien,  lud AIT-Dia log

in l(ooperation mit der Messe Franl<furt

vom 9.  b is  zum 12.  Januar  2018 zu e inem

vielfält igen Programm: Das Vortragsforum,

das A|T-Trendscouting und das Talent Lab

fand der  Fachbesucher  an neuem Ort  und

unter  e inem Dach in  Hal le  4 .2 .  Unter  dem

Motto I nterior.Arch itectu re. Hosp ita I ity wu r-

de ein Treffpunkt für Architekten, Innenar-

ch i tek ten,  Des igner ,  Hote l iers  und Anbie-

ter i  n novativer Prod u l<t lösu ngen init i iert.

Zudem wurde dem Fachpubl ikum mi t  der

Expo e in  neues Ausste l lungsformat  für  d ie

Objektbranche angeboten,  dazu l<amen

zahl re iche Führungen,  be i  denen renom-

mierte Architekten und lnnenarchitel<ten

die  Te i lnehmer zu innovat iven Herste l lern

auf  der  Messe führ ten.

Auch  i n  d i esem Jah r  wu rden  w iede r  rund

30 Arch i tek ten und Innenarch i tek ten auf -

gefordert,  neue Generationen i  n novativer

Produl<te während der Messe für das AIT-

Trendscout ing zu nomin ieren.  Die  dre iköp-

f ige Fachjury vergab den ,,AlT-Trend 2018"

und dre i , ,Besondere Auszeichnungen" ,

d i e  am 10 .  Janua r  2018  im  Rahmen  de r

ita I ity

Interior.Arch itectu re. Hospita lity



Erich Bernard und Marl<us Kaplan

Ol iver  Th i l l

Preisverleihung bel(annt gegeben wurden.

Das Unterneh men Organoid Tech nologies

wurde für seine Naturtapete der , ,AlT-
Trend 2018" verl iehen. Besondere Aus-

ze ichnungen g ingen an d ie  Unternehmen

Maasberg,  E l i t is  und Saum & Viebahn.

Das Vortragsforum ging erstmalig über
drei Tage und locl<te zahlreiche Besucher

an. Zu den internationalen Referenten
gehörten in diesem Jahr unter anderem

Sigurd Larsen (Sigurd Larsen Design &
Architecture), Christ ian Veddeler (UNStu-

d io) ,  Ol iver  Th i l l  (Ate l ier  l (empe Thi l l ) ,

lsse i  Suma (Suma),  Er i l<  Nissen Johannsen
(Stylt  Trampoli) und Jasmin Grego (Jasmin

Grego & Stephanie l(ühnle Architektur).

Jasmin Grego

Der erste Vortragstag präsentierte unter
dem Titel , ,Customization - design archi-
tecture and craftmanship" maßgeschnei-

derte Lösungsansätze und Projekte

zwischen Ind iv idua l is ierung und Standar-
disierung. Unter dem Motto ,,Care Spaces
- neue Formen des Wohnens" disl<utierten

am Mi t twoch d ie  ge ladenen Planer .  Ge-
zeigt wurden innovative Wohnprojekte für
das dri t te Lebensalter, betreutes Wohnen
oder Alzheimererl<ran l<te sowie moderne
und wohnl iche Gesundhei tszent ren und
Hospize. Am drit ten Vortragstag drehte
sich das Forum um das Thema ,,Vom Pop-
up-Hotel bis zum Living Hotel - Hotel l<on-
zepte zwischen lnd iv idua l i tä t  und Urban

Ushi  Tambor r ie l lo

Er ik  N issen Johannsen

Upgrading". Die internationalen Referen-

ten s te l l ten neuar t ige und ind iv idue l le

Hotelprojekte aus der ganzen Welt vor
und tauschten sich über innovative Hotel-
l<onzepte, Storytel l ing und die Einbettung

in den urbanen l(ontext aus.

Der letzte Messetag wendete sich an die
Hochschulen.  lm Rahmen der  Ta lent  Lab

Lectures gaben Tamara Pallasch (pal lasch

interiordesign) und Lisa Hassanzadeh
(concrete) Einbl ick in ihre Arbeitsweise

und stel l ten sich den Fragen der Stu-
dierenden. lm Anschluss präsentierten

Stud ierende Inszenierungen,  d ie  das
Zusammenspiel von Texti l  und Architel<tur
eindrucl<svol l  in den Fokus stel l ten. nrl
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