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MANIFESTO

LAGO INTERIOR LIFE 
Manifesto

Direkt und einfach.
Immediate and simple. 

Wir planen Einrichtungen für Ihr Innenleben.
We design interiors for your interior life.

Wir glauben an menschliche Beziehungen - Atome und Bits.
We believe in the atoms and bits of human relationships.

Wir haben einen Kompass - Verstand Herz Mut.
We have a compass—Head Heart Courage.

Wir planen das Volle, um Leben in das Leere zu lassen.
We plan the solid to breathe life into the void. 

............................................................

Die Schönheit liegt in der Vision des Ganzen.
Beauty lies in the vision of the whole.

Wir planen das Volle, um Leben in das Leere zu lassen.
The essentials, for enduring over time.

Das Design sind Sie, wir liefern das Alphabet.
You are the design; we provide the alphabet.

Kreativität entsteht, wenn Sie das tun, was Sie lieben.
Creativity comes when you do what you love.

Nie stehen bleiben.
Never stop.



32 INTERIOR LIFE BULLETTIN INTERIOR LIFE BULLETTIN

Im Jahr 2014 haben wir das Manifest LAGO 
INTERIOR LIFE herausgegeben, eine in elf Punkte 
gegliederte Erklärung die unseren Wunsch 
ausdrückte, Umgebungen und Räume zu erschaffen 
die in der Lage sind, mit jenen in Einklang zu sein, 
die sie bewohnen. Ein Gedanke, der dann mit der 
Gestaltung von LAGO INTERIOR LIFE NETWORK in 
die Realität umgesetzt wurde, ein Netz aus Orten 
und Personen, in dem die Pflege des Designs des 
Innenbereichs die Wohnerfahrung im häuslichen 
Umfeld, Hotels, B&B, Bars, Restaurants, Galerien, 
Museen, Geschäfte oder Büros verbessert. Das haben 
wir gemacht, weil die Qualität der Umgebungen 
unvermeidbar auch die Qualität unseres Lebens 
beeinflusst, doch vor allem weil wir glauben, dass das 
Design ein Instrument für die soziale Transformation 
darstellt, das in der Lage ist individuelles und 
kollektives Wohlbefinden zu generieren und, in seinem 
besten und vollständigsten Ausdruck, die Welt zu 
verbessern. In der Milano Design Week 2016 haben 
wir diesen Gedanken fortwährend weiterentwickelt, 
indem wir einen positiven Hinweis in unsere Tätigkeit 
eingebracht haben, der in dem Ausdruck NEVER STOP 
zusammengefasst werden – dieser wird von dem 
Punkt #11 des LAGO-Manifests abgeleitet – und als 
Aufforderung interpretiert werden kann, das Leben 
voll auszuleben, sich selbst und die anderen stets 
in Bewegung zu betrachten, als Hauptsteller einer 
fortwährenden Reise auf der Suche nach dem, für das 
man geboren ist, um das eigene kreative Potential zu 
entwickeln und mit den anderen zu teilen.
Genau die Reise, dieses Mal nicht in der internen 
Dimension des Individuums, sondern im Innenbereich, 
den dieses bewohnt, war das Thema der Ausstellung 
„NEVER STOP DESIGNING SPACES. Emotionale 
Reise in zehn Orten der italienischen Lebensart“, die 
im Inneren des Stands von LAGO auf dem Salone 
del Mobile 2016 präsentiert wurde. Von Palladio 
zum Mittelmeer, vorbei an edlen Gebäuden und 
Gourmet-Gasthäusern, der Besucher wurde von dem 
LAGO Design durch eine Abfolge von italienischen 
Innenbereichen begleitet, die unterschiedlichen 
Epochen und Kontexten angehören und sowohl für 
öffentliche, als auch private Räumen in verschiedenen 
Städten der Halbinsel denkbar sind. Die italienischen 
Landschaften, die Orte, mit denen wir verbunden 
sind, in den wir geboren und aufgewachsen sind, in 
denen wir immer noch leben, tragen oft eine gesunde 
und extrovertierte „Wohnkultur“ in sich, sowie auf 
allgemeine Weise eine gewisse „Lebenskultur“. Dabei 
bieten sie bedeutungsvolle Lebensbeispiele, die mit 
qualitativ hochwertigen Kontexten assoziiert sind. In 
der Ausstellung des Salons haben wir uns angeboten, 
um genau diese Fähigkeit des italienischen Geistes 
zu feiern, bewegende Lebensbedingungen für das 
tägliche Leben zu generieren, die hohe Standards 
aufweisen. Das haben wir durch unser Design 
ausgedrückt, das es dank seiner Modularität und 
seines Charakters schafft, für unterschiedliche Räume, 
Kontexte und Stile Empathie zu beweisen.

Daniele Lago
CEO und Head of Design von LAGO

In 2014, we launched the LAGO INTERIOR LIFE 
manifesto, an eleven-point declaration that 
expressed our aim to create settings and spaces 
that enter into resonance with the people who 
live in them. This philosophy was translated into 
fact with the creation of the LAGO INTERIOR LIFE 
NETWORK, a network of places and people where 
attention to the design of interiors improves the 
experience of residences, hotels, B&Bs, cafés, 
restaurants, galleries, museums, shops and 
offices. We created this network because the 
quality of spaces inevitably influences the quality 
of our lives, but especially because we believe 
that design is a tool for social change that can 
generate individual and collective well-being and, 
in its best and fullest expression, make the world 
a better place. 
At Milan Design Week 2016, we continued our 
cultivation of this philosophy, introducing a 
positive call to action summarized in the phrase 
NEVER STOP. – derived from point #11 of the 
LAGO manifesto – which can also be interpreted 
as a call to live life to the fullest, imagining 
ourselves and others always in motion, on a never-
ending journey in search of what we were born to 
do, in order to develop our own creative potential 
so that we can share it with others. 
And the journey, this time not into our inner 
selves but rather into the interiors we inhabit, 
was the theme of the exhibition “NEVER STOP 
DESIGNING SPACES. An emotional journey 
through ten places of Italian life”, which was 
presented at the LAGO stand at the Salone del 
Mobile 2016. From Palladio to the Mediterranean, 
through aristocratic residences and gourmet 
osterias, visitors experienced LAGO design in a 
sequence of Italian interiors from different time 
periods and contexts, imagined in public and 
private spaces in various cities throughout the 
peninsula. Italian landscapes, the beloved places 
where we were born and raised and where we 
continue to live, are often home to a healthy 
and communicative “culture of everyday living” 
and, more generally, a kind of “culture of living”, 
offering meaningful examples of everyday life 
in contexts of exceptional quality. Our display 
at the Salone celebrated the Italian genius for 
generating conditions of everyday life that inspire 
emotion and are broadly recognized to be of a 
high standard. We did this through our design, 
which, thanks to its modularity and particular 
character, is able to enter into empathy with 
different spaces, contexts and styles.

Daniele Lago
LAGO CEO & Head of Design



4 INTERIOR LIFE BULLETTIN 5LAGO FABBRICA

ALLES FÄNGT SO AN
IT ALL STARTS HERE
In der LAGO FABBRICA, die wie ein Haus aus Glas und 
Holz gebaut ist, durchflutet das Licht der Abendröte 
die Arbeitsräume und bringt alles zum Fließen. Hier 
wird alles mit einem Lean Thinking produziert, einem 
schlanken Gedanken, der Standzeiten vermeidet 
und Verschwendungen reduziert, wodurch eine 
konstante Verbesserung sowie ein erschwingliches 
und personalisierbares Design ermöglicht wird. 
Die fortwährende Forschung im Hinblick auf die 
Auswirkungen, die jedes Produkt/jeder Service während 
seines gesamten Lebenszyklusses hat, erlaubt es, auf 
umweltschonende Weise zu produzieren, und zwar 
mit Farben auf Wasserbasis oder mit Materialien, 
die komplett recyclebar sind, wie das Glas. Dadurch 
entstehen aber auch Produkte, wie der Schrank 
Et Voilà mit einer Stofftür; oder Produkte, die reich 
an Kunsthandwerk und Authentizität sind, wie der 
Tisch Wildwood. Dank dieser Philosophie gelingt 
es dem Design von LAGO, Empathie zwischen der 
Inneneinrichtung und den Personen, die darin leben, zu 
generieren. Mithilfe des bereitgestellten Alphabets kann 
jeder die eigene Vision des Wohnens aufbauen. Es steht 
also nicht mehr das einzelne Produkt im Mittelpunkt, 
sondern das, was drum herum geschieht: das Leben.

At the LAGO FABBRICA, which is built like a home 
out of glass and wood, sunset floods into the work 
spaces and makes everything more fluid. Here we 
follow the Lean Thinking philosophy, which helps us to 
avoid dead time and reduce waste, achieving constant 
improvement and accessible, customisable design.
Our constant research on the impact of every Lago 
product and service over its entire life cycle lets us 
practice sustainable production, using water-based 
paints and entirely recyclable materials, like glass. 
But it also inspires innovative projects like the Et Voilà 
wardrobe, which has fabric doors, and richly authentic 
artisan products like the Wildwood table. Thanks to 
this design philosophy, LAGO is able to generate 
empathy between interiors and the people who live in 
them, providing an alphabet that everyone can use to 
build their own vision of living space. The product is no 
longer in the foreground, but rather all that happens 
around it: life.
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NEW LAGO APP 
& TALKING FURNITURE

TALKING FURNITURE

Laden Sie die App “LAGO DESIGN” 
herunter, nähern Sie sich mit Ihrem 
Smartphone an den NFC-Chip an und 
treten Sie in Dialog mit den LAGO Möbeln. 

Download the app “LAGO DESIGN”, 
hover your smartphone over the NFC 
chip, start talking with LAGO furniture.

#5 Wir denken an den Inhalt, um der 
Leere Leben zu verleihen. Laden Sie 
jetzt die neue App von LAGO vom 
Apple Store oder vom Play Store 
herunter, um immer mit der Welt von 
LAGO verbunden zu bleiben. Sie 
können so die gesamte Produktpalette, 
die Ausführungen und Farben sehen, 
damit Sie das Angebot auf umfassende 
Weise erkunden können und Zugriff auf 
alle Kataloge haben. Der Filialfinder 
zeigt Ihnen alle Verkaufsstellen 
und Kontaktinformationen für den 
nächstgelegenen Händler. Im Bereich 
„Events” finden Sie aktuelle Nachrichten 
über alle Ereignisse der Welt von 
LAGO und können sich in Echtzeit 
über Eventbrite oder QR Code dafür 
anmelden.
Ein spezieller Bereich wurde eingerichtet, 
um Ihnen mehr Information darüber zu 
geben, wie Ihre Geschäftsaktivität, Ihr 
Büro oder Ihr B&B von Design profitieren 
kann, wenn Sie Ihren Geschäftsbereich 
mit LAGO ganz speziell gestalten 
möchten. Jetzt ist es noch einfacher 
und schneller, Ihre Bewerbung über 
Smartphone zu senden.
Die neue APP verfügt auch über die 
Integration der NFC-Technologie 
mit Talking Furniture, die digitale 
Magie, mit der das Erleben der 
Einrichtungsgegenstände in Ihrem 

Zuhause, in den Verkaufspunkten von 
LAGO oder an den Orten von LAGO 
INTERIOR LIFE NETWORK erst komplett 
und interaktiv wird. Exklusiv für alle 
Nutzer von Android aktiviert sich dieser 
Bereich, wenn Sie Ihr Smartphone über 
den NFC-Chip auf den LAGO-Produkten 
halten: So bekommen Sie zusätzliche 
Informationen über die LAGO-Produkte, 
aber auch redaktionelle Inhalte wie 
Rezepte oder Märchen, je nachdem in 
welchem Wohnbereich Sie sich befinden.
Die App von LAGO wird laufend mit 
neuen Funktionen aktualisiert, wie z. B. 
dem neuen Bereich „News und Social 
Network”, der Galerie der von LAGO 
ausgeführten Projekte und „Tagebuch 
der Träume”. Stay tuned!

#5 We plan the solid to breathe life 
into the void. Stay in touch with the 
LAGO universe, download the new 
LAGO app from the Apple Store or Play 
Store. The app lets you see the entire 
product line and all of the LAGO finishes 
and colours, so you can fully explore 
the brand and get access to all of its 
catalogues. Using the Store Locator, you 
can find all of the retail locations selling 
LAGO products in the area and get in 
touch with the closest retailer, while in 
the Events section you can stay up to 
date on everything that is happening 

in the LAGO universe and sign up for 
events in real time using Eventbrite or 
QR Code.
There is also a dedicated area where 
you can get more information about 
how LAGO design can improve your 
business, your office or your B&B and, 
if you would like to make your business 
space special with LAGO, sending your 
application from your smartphone will 
make it even simpler and faster.
The new app also integrates NFC 
technology with Talking Furniture, the 
digital magic that makes the experience 
of furniture in your home, LAGO retail 
locations and places in the LAGO 
INTERIOR LIFE NETWORK interactive 
and complete. Exclusively for Android 
users, this section can be activated by 
simply passing your smartphone over 
the NFC chip on LAGO products: this 
gives you access to out-of-the-ordinary 
information about LAGO products as 
well as special content, like recipes and 
fairy tales, linked to the area of the 
home where you use it.
The LAGO app will be constantly 
expanded throughout the year, to 
include things like a News and Social 
Network section, a gallery of completed 
LAGO projects and a ‘dream diary’. 
Stay tuned!
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NEVER 
STOP 
DESIGNING 
SPACES.
Emotionale Reise in zehn Orte der 
italienischen Lebensart. 
An emotional journey through ten scenes 
of Italian life.

Im Salone del Mobile 2016 präsentierte sich LAGO 
mit dem Projekt „NEVER STOP DESIGNING SPACES. 
Emotionale Reise in zehn Orten der italienischen 
Lebensart“, eine Ausstellungstour, um die Exzellenz der 
italienischen Wohnkultur zu feiern. Auf dem Stand von 
LAGO, der sich in zehn getrennte und stark durch den 
Innenbereich hervorgehobene Räume gliederte, waren 
die Besucher die Hauptdarsteller einer auch bildhaften 
Tour durch eine Abfolge von typisch italienischen 
Innenbereichen, die unterschiedlichen Epochen und 
Kontexten angehörten. Für die Wahl der Städte, in 
denen jede häusliche oder öffentliche Umgebung 
gedacht war, hat sich LAGO an der Rangliste von 
Trivago „Global Reputation Ranking 2016” inspiriert, 
die auf der besten Online-Reputation basiert und aus 
vielen Hinsichten als das neue Alphabet des Tourismus 
angesehen wird.

LAGO presented itself at the Salone del Mobile 2016 
with the project ‘NEVER STOP DESIGNING SPACES. 
An emotional journey through ten places of Italian life’, 
an exhibition celebrating the excellence of the Italian 
culture of everyday living. At the LAGO stand, which 
was divided into ten rooms distinctly characterized by 
their interior design, visitors embarked on a “tour” – 
partly imaginary – of a sequence of typically Italian 
interiors, from different times and contexts. Each 
interior was imagined to be located in a particular city, 
and for the selection of cities LAGO drew inspiration 
from Trivago’s ‘Global Reputation Ranking 2016’, 
which was based on best online reputation and is in 
many ways considered the new tourism alphabet.

Eine sensorische Tour voller Erfahrungen durch zehn Szenarien 
der italienischen Lebensart, die sich auf unterschiedliche Epochen 
und Kontexte beziehen. Von öffentlichen bis hin zu privaten 
Räumen, von urbanen bis hin zu ländlichen Kontexten, diese 
emotionale Reise betrifft alle Wohnumgebungen und die Orte, 
in denen man lebt. Der Leitfaden, den sie gemeinsam haben und 
der sie definiert ist die Einrichtung von LAGO, ein ausdrucksvolles 
Alphabet, das von einem modularen und personalisierbaren 
Design gebildet wird, welches stets aktuell und in der Lage ist, 
eine direkte und empathische Beziehung mit jedem Individuum, 
Raum, Zeitalter und Stil herzustellen.

An experiential, sensory trip through ten scenarios of Italian life 
from different periods and contexts. Public spaces and private, 
urban contexts and rural, this emotional journey touches all of 
the areas of the home and places where we live our lives. 
The common thread that unites and defines them is LAGO 
furniture, an expressive alphabet produced by modular, 
customizable, timeless design that creates a direct, empathetic 
relationship with every individual, space, time and style.
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NEVER 
STOP 
LIVING 
GRACEFULLY.
ASSISI
UMBRIA
43°0 4’12’’N 
12°37’03’’E

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP LIVING GRACEFULLY.”

Das Innere und der Wohnbereich einer modernen 
Wohnung oder einer Business-Umgebung mit der Note 
„Home Feeling“. Die Einrichtungen haben ihre Farben 
abgelegt. Der Innenbereich besteht aus dunklen und 
neutralen Tönen und zeichnet sich durch eine Eleganz 
aus, welche die Mode transzendiert und stets zeitlos 
ist: Eine durch die ungewöhnliche Geometrie des 
Sofas Slide und vor allem durch die schwebenden 
Einrichtungen, sowie die Transparenz des Glases 
gebrochene Strenge: Von den Behältern 36e8® Glass 
bis hin zu dem Bücherregal Air, das frei in der Luft 
liegen zu scheint; von der Kommode 36e8® Side mit 
mattem Top und Halterungen aus Glas bis hin zum 
neuen, runden Tisch Air aus glänzendem Glas, der mit 
seiner kreisrunden Form dazu beiträgt, der Umgebung 
Weichheit zu vermitteln.

This interior could be the living area of a contemporary 
home or a business space with a ‘home-like’ feeling. 
The furnishings are stripped of colour. The interior, 
built on dark, neutral tones, has a timeless elegance 
that transcends trends. The rigour is broken up by 
the unusual geometry of the Slide sofa, but even 
more so by the suspension of the furnishings and 
the transparency of the glass: from the 36e8® Glass 
containers to the Air bookshelf, which seems to float 
in the air, and from the 36e8® Side sideboard, with an 
opaque top and glass supports, to the new round Air 
table in glossy glass, its circular shape lending softness 
to the room.

Assisi, Umbrien - Ort des Geistes und 
der Bruderschaft. Das Land des Heiligen 
Franziskus und der Heiligen Klara, auf den 
grünen Hügeln Umbriens mit den reinen 
Steinarchitekturen, die in ihrem Inneren 
Fresken und Meisterwerke verbergen. 

Assisi, Umbria - A place of Spirituality and 
Brotherhood. The land of St Francis and St 
Clare, spread over the green hills of Umbria, 
filled with sharply defined stone buildings 
hiding frescoes and other masterpieces inside.
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NEW
AIR TABLE - ROUNDED VERSION 
Design Daniele Lago

 79

ASSISI, UMBRIA
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AIR STORAGE 
Design Daniele Lago

 78

SLIDE SOFA 
Design Daniele Lago

 71

36e8® GLASS STORAGE 
Design Daniele Lago

 63

ASSISI, UMBRIA
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YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP BEING EVER-CHANGING.”

MATERA, BASILICATA

NEVER 
STOP 
BEING 
EVER-CHANGING.
MATERA
BASILICATA
40°40’N 
16°36’E

Dieser Innenraum präsentiert den neuen LAGO INTERIOR 
MOOD. „Ever-changing Home“ ist die Wohnung, welche 
die Haltung zu der Veränderung durch geometrische 
Überlappungen beschreibt, die je nach natürlichem 
oder künstlichem Licht interpretiert werden können. 
Die Wirkung der Winkel wird hervorgehoben und 
schenkt ein Gefühlt des laufenden Übergangs. Zu 
großen Hintergründen mit sanften Tönungen werden 
Fluchtpunkte aus kräftigen Farben gefügt, die einen Dialog 
aus wahrnehmbaren Divergenzen auslösen. In diesen 
Innenbereich gliedern sich die Küche 36e8® Side mit 
Fronten aus dunklem Wildwood, sowie Kontrasten und Top 
aus Glas, der schwebende Vorratsschrank 36e8® und die 
Behälter 36e8® Glass ein. In diesen geometrischen Raum 
fügt die runde Küche Air mit integriertem Kochfeld ein 
Element, das die Empathie und die Geselligkeit begünstigt.

This interior presents our new LAGO INTERIOR MOOD. 
‘Ever-changing Home’ is a house that expresses a love 
of change through geometric superimpositions that 
transform depending on the natural and artificial light. 
The effect of the corner treatment is amplified, creating 
the sensation of a transition in progress. Large fields of 
subdued hues are joined by vanishing points in decisive 
shades, triggering a dialogue around strong perceptive 
difference. This interior includes a 36e8® Side kitchen with 
scuro (dark) Wildwood front panels that contrast with 
the glass countertop, suspended 36e8® larder and 36e8® 
Glass storage. In this geometric space, the new round Air 
kitchen, with an integrated hob, adds an element fostering 
empathy and conviviality.

Matera, Basilicata – Die Stadt der Steine. 
Urzeit und Moderne, Felsenkirchen 
und Kunstgalerien treffen sich in einem 
der antiksten Wohngebiete der Welt, 
Kulturhauptstadt Europas 2019.

Matera, Basilicata – The City of Rocks. 
Prehistoric and contemporary, rock churches 
and art galleries meet in one of the oldest 
settled sites in the world. European Capital of 
Culture 2019.
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FLAPP HANDLE 
Design Daniele Lago

 93, 100

NEW
AIR KITCHEN
Winner of Salone del Mobile.
Milano award 2016 
Design Daniele Lago

 90, 91

MATERA, BASILICATA
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NEVER 
STOP 
FEELING 
MEDITERRANEO.
SORRENTO
CAMPANIA
40°37’40’’N 
14°22’25’’E 

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP FEELING MEDITERRANEO.”

Es ist ein Open Space mit mediterranem Geschmack, 
der den Bereich der Wohnung aufnimmt, in dem es mehr 
als in jedem anderen um das Teilen geht: die Küche, hier 
wird sie als Kontinuum mit dem Wohnbereich geboten. 
Sie könnte der Innenbereich eines Hauses am Meer 
oder einem privaten Appartement in Süditalien sein. 
Die Farben des Innenbereichs und die Einrichtungen 
erinnern an die typische mediterrane Landschaft: das 
Meer, der Sand, die weißen Steine. Alle Einrichtungen 
sind schwebend, um dem Raum Leichtigkeit zu 
vermitteln: die eckige Küche 36e8® hat eine 
destrukturierte Halbinsel, die auf Glas gestützt und mit 
Keramikfliesen MadeTerraneo verkleidet ist, welche der 
Umgebung die warmen Farben des Südens schenken. 
Im Wohnbereich befindet sich ein Sofa Air, der neue 
runde Tisch Air, der neue Tisch Air Wildwood mit 
integrierter Audio-Anlage und kabellosem Ladesystem 
für Smartphones, welcher auf unsichtbaren Glasplatten 
steht. Die Zusammenstellung der Wohnwand, 36e8® 
Side Storage nimmt die Töne der Küche und das Pattern 
MadeTerraneo in dem Bücherregal Air wieder auf. 

An open space plan with a Mediterranean feel in the 
area of the home that is more than any other about 
sharing: the kitchen, presented here in a version 
continuous with the living area. It could be the interior 
of a seaside home or a private flat in southern Italy. 
The colours of the interior and the furnishings echo the 
typical features of the Mediterranean landscape: sand, 
sea, white rocks. All of the furnishings are suspended 
to give lightness to the space: the 36e8® corner 
kitchen has an unstructured peninsula supported by 
glass and covered with ceramic MadeTerraneo tiles, 
bringing the warm hues of the south to the room. In 
the living area, an Air sofa, the new round Air side 
table and a Wildwood table rest on invisible glass 
supports. The wall composition in the living area, 
36e8® Side Storage, picks up the colours of the kitchen 
and the MadeTerraneo pattern in the Air shelf.

Sorrent, Kampanien - Torna a Surriento. 
Eine Stadt, die einer Terrasse gleicht, einer 
Palette aus Farben, Blumen und Zitronen, 
zweitausendfünfhundert Jahre Geschichte 
versunken im Blau des Golfs von Neapel. 

Sorrento, Campania – 'Torna a Surriento'. 
The city is like a terrace onto the sea, 
boasting a bright palette of colours, flowers 
and lemons: 2,500 years of history set like a 
jewel in the blue waters of the Gulf of Naples.
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NEW
36e8® MADETERRANEO KITCHEN
Design Daniele Lago

 98, 99

SORRENTO, CAMPANIA
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NEW
AIR MADETERRANEO SHELF
Design Daniele Lago

DIE GANZE WÄRME DES SÜDENS.
Das Bücherregal Air kleidet sich 
mit den mediterranen Farben des 
Mittelmeeres, dank einer handgemalten 
Keramikverkleidung, dessen Basismodul 
mit unregelmäßigen Formen konfiguriert 
werden kann.

ALL THE WARMTH OF THE MEDITERRANEAN.
The Air shelf is dressed up in the colours 
of the Mediterranean, thanks to its hand-
painted ceramic surface, the modules for 
which can be arranged in irregular shapes. 
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NEW 
AIR SOUND TABLE
Design Daniele Lago

DER TISCH AIR, WELCHER MUSIK 
ABSPIELT UND DAS SMARTPHONE 
AUFLÄDT. 
Er ist mit Audio-Anlage und dem 
Wireless Charge-System ausgestattet, 
der Tisch Air Sound erfüllt die 
Bedürfnisse des modernen Lebens. 
Die Technologie ist unsichtbar und in 
der Tischplatte integriert, welche von 
unsichtbaren Glasbeinen getragen wird 
und die gesamte Wesentlichkeit und 
Leichtigkeit der Tische Air beibehält. 
Die Audio-Anlage ist durch Smartphones 
regulierbar. Der Tisch Air Sound ist für 
häusliche Umgebungen, sowie öffentliche 
Räume wie Büros, Restaurants und Bars 
gedacht.

THE AIR TABLE THAT PLAYS MUSIC 
AND CHARGES YOUR SMARTPHONE.  
Equipped with a sound system and 
wireless charging system, the Air Sound 
table meets the needs of contemporary 
life. The technology is made invisible 
through its integration with the table 
top, which, supported by invisible glass 
legs, maintains all of the essentiality 
and lightness of the standard Air tables. 
The sound system can be controlled by 
your smartphone. The Air Sound table 
was designed for both the home and 
for public spaces like offices, restaurants 
and cafés.
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NEVER 
STOP 
ADMIRING
BEAUTY.
NAPOLI
CAMPANIA
40°50’N 
14°15’E

NAPOLI, CAMPANIA

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP ADMIRING BEAUTY.”

Neapel, Kampanien – Vulkan der 
Emotionen. Terra Felix der Römer, 
Tiefen der Geschichte, Aromen, 
Farben und menschliche Wärme. 
Musik und Kultur im Herzen des 
Mittelmeers. 

Naples, Campania – A volcano that 
inspires emotion. The Terra Felix 
of the Romans, a deep chasm of 
history, flavour, colour and human 
warmth. Music and culture in the 
heart of the Mediterranean.

Ein neoklassisches Zimmer, das sich an dem idealen 
Schönheitsmodell inspiriert, das von Winckelmann in der 
griechischen Kunst ausfindig gemacht wurde. 
Es basiert auf der Fusion von Antikem und Modernem, die 
in Harmonie koexistieren. Weiße Wände mit Stuckaturen 
aus Gips und ein Fischgrät-Boden sind die Hülle eines 
Innenbereichs, der jener eines Hotels oder eines privaten 
Wohnraums aus dem 18. Jahrhundert sein könnte. 
Wenige essentielle Elemente integrieren sich mit Diskretion 
in dem bestehenden Kontext: das Bett Fluttua, der Schrank 
Duee und die runden Nachttische aus dunklem Wildwood-
Holz, vervollständigt von dem Bücherregal LagoLinea mit 
einem geometrischen und modularen Design, sowie das 
Sofa Air, das auf Glasfüßen schwebt.

This Neoclassical room was inspired by the ideal beauty 
seen by Winckelmann in Greek art, founded on the fusion 
of ancient and modern, coexisting in harmony. White walls 
with plaster stucco decoration and a herringbone floor 
define the style of an interior that could be equally found 
in a hotel or late eighteenth-century private home. Just a 
few basic elements have been chosen with discretion to 
integrate with the pre-existing context: a Fluttua bed, a 
Duee wardrobe and the round Wildwood bedside tables, 
completed with a LagoLinea bookshelf with a geometric, 
modular design and an Air sofa suspended on glass legs.
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DUEE WARDROBE
Design Daniele Lago

SPIEL MIT VOLUMEN. 
Zwei unterschiedlich große Elemente 
scheinen sich wie in einer Umarmung 
zu umschließen. Die Schranktür des 
äußeren Elements ragt jedoch über die 
Seite hinaus und schafft so Platz für eine 
Nische, die mit Kleiderhaken und Ablagen 
ausgestattet werden kann. Durch die 
schwebende Ausführung des inneren 
Elements und die LED-Beleuchtung scheint 
der Duee Wandschrank wie von Magie in 
der Luft zu schweben. 

PLAY ON VOLUMES. 
Two volumes seem to be nested one 
inside the other like an embrace. In 
reality, the door of the outer volume 
extends beyond the actual side of the 
piece, creating a niche that can be 
fitted out with hangers and shelves. 
The suspension of the inner volume 
and the LED illumination make the 
Duee wardrobe seem like it is magical 
suspended off the ground.
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Un nuovo linguaggio compositivo per la 
libreria LagoLinea forma sulla parete un 
pattern che si può replicare e adattare 
allo spazio.

Eine neue kompositorische Sprache für 
das Bücherregal LagoLinea formt auf der 
Wand ein Pattern, das man wiedergeben 
und dem Raum anpassen kann. 
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NEVER 
STOP 
CHANGING 
TASTE.
LUCCA
TOSCANA
43°51’N 
10°31’E

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP CHANGING TASTE.”

Wir sind im Inneren eines Gourmet-Gasthaus im Stil 
der 50er Jahre, das durch die Wiederherstellung eines 
postindustriellen Gebäudes gewonnen wurde, welches 
früher der Produktion gewidmet war. Man hat eine 
Umgebung neu erstellt, welche die Konversation und 
Intimität fördert. Die funktionierende Küche 36e8® hat 
Fronten aus Wildwood und ein Top, in welchem sich 
Wildwood-Holz und Edelstahl Steel+ integrieren, die neue 
Ausführung, welche auf der gebürsteten Oberfläche leicht 
angedeutete Einschnitte aufweist, die fast ein Muster 
formen, welches an die Konsistenz des Holzes erinnert. 
Diese dünnen Linien machen es menschlich und schenken 
diesem Material, das in der Regel als kalt empfunden 
wird Wärme, dabei behält es jedoch seine technischen 
Eigenschaften intakt bei. Die Küche wird durch zwei 
Vorratsschränke N.O.W. vervollständigt, während 
vor ihr einige quadratische Tische mit der Verkleidung 
MadeTerraneo und Sessel Steps den Platz einnehmen.

We are in a gourmet osteria with a 1950s air, set up 
in a renovated post-industrial factory. The setting was 
designed to foster conversation and intimacy. The 
functioning 36e8® kitchen has Wildwood doors and a 
countertop that combines Wildwood and Steel+, the new 
finish with a brushed surface incised with subtle marks 
that almost seem to delineate planks, recalling the texture 
of wood. These marks humanise the steel, giving warmth 
to a material that is usually perceived as cold, while 
maintaining all of its technical characteristics perfectly 
intact. The kitchen is completed by two N.O.W larders, 
in front of which are a few small square MadeTerraneo 
tables and Steps chairs.

Lucca, Toskana – Kreis der 
Vollkommenheit. Sie ist für die 100 
Kirchen, für die Rundmauer aus 
der Renaissance und für den Platz 
des Amphitheaters bekannt, des 
Weiteren ist eine der am besten 
erhaltenen Kunststädte Europas 
und vollkommen auf den Mensch 
zugeschnitten. 

Lucca, Tuscany – A perfect circle. 
Famed for its 100 churches, its 
circular Renaissance wall and the 
Piazza dell’Anfiteatro, it is one of the 
best preserved art cities in Europe, 
all on a human scale.
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NEW
36e8® STEEL+ KITCHEN
Design Daniele Lago

ALCHEMIE DER MATERIEN. 
Sie schwebt auf unsichtbaren Glasfüßen, 
die Küche 36e8® Steel+ vermittelt 
ein sofortiges Gefühl der Wärme 
und Gastfreundschaft. Das Top und 
die Fronten aus Wildwood finden die 
perfekte Übereinstimmung mit dem 
Top Steel+, ein stofflicher Stahl auf 
welchem nur angedeutete Einschnitte 
auf der gebrüsteten Oberfläche Muster 
zeichnen, die an das Holz erinnern. Diese 
Zeichnungen schenken dem Top Rhythmus 
und Vitalität, es behält jedoch seine 
technischen Merkmale unverändert bei. 

MATERIAL ALCHEMIES. 
Suspended on invisible glass legs, the 
36e8® Steel+ kitchen transmits an 
immediate welcoming sense of warmth. 
The Wildwood countertop and doors 
are a perfect match for the countertop 
in Steel+, a material steel, with light 
incisions that create the look of wooden 
planks on the brushed surface. The 
marks give rhythm and vitality to the 
countertop, which preserves all of its 
technical characteristics perfectly intact.
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Der Kontrast zwischen dem Holz 
Wildwood und dem Stahl Steel+ 
unterstreicht die innere Qualität von 
zwei edlen Materialen, die in der 
Küche 36e8® Steel+ Harmonie in einer 
perfekten Zusammensetzung finden.

The contrast between Wildwood and 
Steel+ enhances the intrinsic qualities 
of each material, which find perfect 
harmony in the 36e8® Steel+ kitchen. 
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NEVER 
STOP 
GOING 
NATURAL.
SAN VITO LO CAPO
SICILIA
38°10’N 
12°45’E

CELLULE BASIN
Design Daniele Lago
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YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP GOING NATURAL.”

San Vito Lo Capo, Sizilien – 
Geschmack des Meers. Auf der 
nordwestlichen Spitze Siziliens 
werden der lange Strand des 
Orts mit seinem weißen Sand und 
der nahegelegene kleine strand 
Bue Marino, der aus Kieselsteinen 
besteht, seit Jahren zu den 
schönsten Stränden Italiens gezählt.

San Vito Lo Capo, Sicily – The flavour 
of the sea. On the north-west point 
of Sicily, this town's long white sand 
beach and the neighbouring pebble 
beach, the small Spiaggia del Bue 
Marino, have long been considered 
two of the most beautiful in Italy.

Eine Umgebung, die sich der Pflege des Körpers 
widmet, welche mit Tönen erstellt wurde, die an die 
Mittelmeerlandschaft erinnern: ein großes Fenster lässt 
die äußere Umgebung eindringen, während das Licht 
weich durch das Muster einiger Verkleidungen aus 
Bambus gefiltert wird. Die Einrichtung ist essentiell, 
um einen Raum zu schaffen, in dem man in die 
Natur eintauchen kann, ihre Töne werden ebenso im 
Innenbereich wiedergegeben. Ein Waschbecken Cellule, 
eine Komposition LagoLinea mit Spiegel 36e8®, sowie 
eine Bank Softbench reichen aus, um einen Bereich des 
Wohlbefindens, entfernt von der Welt zu gestalten, 
in dem man sofort in einen unberührten und wilden 
Kontext transportiert wird.

A setting dedicated to care for the body, built on tones 
that recall Mediterranean scrub: a large window lets the 
outside in, while soft light filters through the weave of a 
few bamboo panels. The furnishings are minimal to keep 
the focus on immersion in nature, the interior palette 
picking up its hues. A Cellule washbasin, LagoLinea 
composition with a 36e8® mirror and a Softbench seat 
create a little corner of wellness far from the world, 
transporting us to a pristine, wild setting.
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NEVER 
STOP 
BEING 
PALLADIO.
VICENZA
VENETO
45°33’N 
11°33’E

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP BEING PALLADIO.”

Das Innere einer Villa von Palladio oder eines 
Luxushotels, das aus einem Renaissance-Gebäude 
gewonnen wurde, in dem sich Kunst und Architektur 
treffen. Wie Palladio erklärt hat: „Das Zimmer drückt 
das Gefühl des guten Geschmacks und des Adels aus: 
die Farben der Einrichtungen von LAGO nehmen die 
Töne der Freskenwände wieder auf, während das 
Schweben auf Gläsern des Betts Air Wildwood und der 
Air Storage den Stil Palladios betonen. Die Umgebung 
wird durch den Kleiderschrank N.O.W. in der Version 
Gentle und einem Sessel Chama im Puderton 
vervollständigt. Das Badezimmer daneben präsentiert 
die gleiche Harmonie zwischen Klassik und Moderne, 
in der die Kommode Morgana im Puderton und das 
Waschbecken Depth aus Wildwood-Holz sich perfekt in 
den Kontext integrieren. 

This space could be the interior of a Palladian villa 
or a luxury hotel in a Renaissance building, where 
art and architecture converge. As Palladio himself 
declared: ‘The height of civilisation is achieved through 
perfect agreement with nature’. The room expresses 
a sense of good taste and nobility: the colours of the 
LAGO furnishings pick up the shades of the frescoed 
walls, while the glass supports of the suspended Air 
Wildwood bed and the Air chest of drawers enhance 
the Palladian style. The setting is completed by a 
N.O.W wardrobe in the Gentle variation and a 
powder Chama. The adjacent bathroom expresses the 
same harmony between classical and modern, with a 
powder Morgana and a Wildwood Depth washbasin 
perfectly integrated with the context.

Vicenza, Venetien – Palladios Stadt. Die edlen, 
urbanen Gebäude und die bewohnten Villen in 
der Umgebung, die im sechzehnten Jahrhundert 
von dem großartigen Architekten Andrea Palladio 
geplant wurden, machen die Szenerie von Vicenza 
auch heute noch unverwechselbar. 

Vicenza, Veneto – The city of Palladio. The 
aristocratic urban houses and residential villas 
in the surrounding area, designed by the great 
architect Andrea Palladio in the sixteenth century, 
give the area of Vicenza an unmistakable aspect.
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AIR WILDWOOD BED
Design Daniele Lago
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AIR STORAGE
Design Daniele Lago

HERAUSFORDERUNG 
AN DIE SCHWERKRAFT. 
Die überraschende Leichtigkeit von 
Air entsteht durch die durchsichtigen 
Kristallscheiben, die Kommode fast 
wie auf einer Wolke schweben lassen 
und erzeugen eine unnachahmliche 
szenografische Wirkung. 

CHALLENGE TO THE 
FORCE OF GRAVITY. 
The surprising lightness of Air, created 
with semi-invisible sheets of crystal 
glass on which the units rest, projects 
the chest of drawers directly onto 
a cloud, creating an unrivalled and 
spectacular effect.
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DEPTH BASIN
Design Daniele Lago
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NEVER 
STOP 
BECOMING 
KIDS.
SAN GIMIGNANO
TOSCANA
43°28’N 
11°03’E

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP BECOMING KIDS.”

Ein Bereich Kids & Young von absoluter Qualität, 
der die Fantasie und das Erforschen stimuliert. Um 
die Umgebungen, in denen Kinder und Jugendliche 
aufwachsen zu planen, hat LAGO, die Träume 
gesammelt und sie in Einrichtungen verwandelt, 
wobei ein wissenschaftliches Komitee aus Erziehern, 
Designern und Philosophen miteinbezogen wurde. 
Die Einrichtungen sind dafür gemacht, langlebig 
zu sein und die Materialien sind edel, wie das Holz 
Wildwood des Schreibtischs. Das schwebende Bett 
LagoLinea Weightless ist wie ein Baumhaus, in dem 
man unglaubliche Abenteuer erleben kann. Dieses 
Schweben stellt Raum für ein zweites Bett bereit. Die 
gesamte Umgebung wurde konzipiert, um die Phantasie 
zu unterstützen und das Bücherregal LagoLinea hat die 
Form eines Flamingos. 

A Kids & Young space of total quality, stimulating the 
imagination and exploration. To design spaces for 
raising children and adolescents, LAGO collected their 
dreams and transformed them into furnishings, working 
with a scientific committee made up of educators, 
designers and philosophers. The furnishings are made 
to last with fine materials like the Wildwood used for 
the desk. The suspended LagoLinea Weightless bed is 
like a tree house for going on incredible adventures. The 
suspension creates space for a second bed. The whole 
room was designed to foster the imagination, like the 
LagoLinea bookshelf, which is shaped like a flamingo.

San Gimignano, Toskana – Das Manhattan des 
Mittelalters. Der Ort hatte im Jahr 1300 72 Türme, 
heute sind noch circa 15 davon übrig, doch das 
Aussehen des 13. und 14. Jahrhunderts, das sich in 
den Jahrhunderten herauskristallisiert hat, macht ihn 
zu einem der besten Beispiele Europas der urbanen 
Organisation der damaligen Zeit.

San Gimignano, Tuscany - The Manhattan of the Middle 
Ages. In the year 1300, this town had seventy-two 
towers. Today, only fifteen remain, but the 13th/14th-
century aspect that has crystallized there over the 
centuries makes it one of the best examples in Europe of 
the city planning of its time.

LAGOLINEA WEIGHTLESS BED
Design Daniele Lago

WIE EIN BAUMHAUS. 
Das Bett LagoLinea Weightless, das 
zu schweben scheint, macht sich die 
Dimension des Spiels in Kinderzimmern 
zu Nutze. Es regt die Phantasie und 
die Entdeckungslust an, die für die 
kindliche Entwicklung so grundlegend 
sind, ist aber gleichzeitig auch 
ein sicheres, gemäß europäischen 
Bestimmungen geprüftes Bett für 
kleine und große Kinder mit eleganten 
Seitenteilen aus Stoff und einem 
tragfähigen Befestigungssystem für die 
Wandmontage. Die Leiter ist in drei 
Höhen verfügbar. Durch die schwebende 
Montage gewinnt man Platz für 
Spiele, Aufbewahrungselemente, einen 
Schreibtisch oder ein zweites Bett.

LIKE A TREE HOUSE. 
The suspended LagoLinea Weightless 
Bed explores the dimension of play in 
children’s rooms and stimulates the 
imagination and exploration, both 
fundamental to growth, but also a 
safe bed for children and adolescents, 
tested in accordance with European 
regulations, with elegant fabric sides 
and a solid wall attachment system. 
The ladder is available in three different 
heights. The suspension makes it 
possible to create extra space for toys, 
storage, a desk or a second bed.
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NEVER 
STOP 
MIXING 
PAST AND 
FUTURE.
TORINO
PIEMONTE
45°04’N 
7°42’E

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP MIXING PAST AND FUTURE.”

In diesem reservierten Raum ist die gebotene Umgebung 
das Innere eines Gebäudes aus dem siebzehnten 
Jahrhundert in einer italienischen Hauptstadt, die reich 
an Geschichte und Kultur ist. In den wertvollen Rahmen 
des siebzehnten Jahrhunderts fügen sich die modernen 
Einrichtungen wie ein Kontrastelement, das eine 
interessante Kombination zwischen antik und modern 
bildet. Inhalt und Behältnis dialogisieren gemeinsam, um 
eine Atmosphäre Home Feeling zu vermitteln, welche die 
Konversation fördert und die Beziehungen vereinfacht. 
Auf der Wand verläuft ein LagoLinea mit geometrischer 
Zeichnung, während vier Tische, unter diesen ist auch 
der neue runde Tisch Air aus Wildwood und die Tische 
aus dem Steingut MadeTerraneo, stehen zur Verfügung 
für private Meetings oder Sitzungen. 

This private room conjures up the interior of a 
seventeenth-century palazzo, in an Italian capital rich 
in history and culture. In this prestigious seventeenth-
century frame, the contemporary furnishings serve 
as a contrasting element, creating an intriguing 
marriage between ancient and modern. Container 
and contained are placed in dialogue, transmitting a 
home-like atmosphere that fosters conversation and 
relationships. A LagoLinea shelf with a geometric 
design runs along the wall, while four tables, including 
the new round Air Wildwood table and majolica 
MadeTerraneo tables, are available for private 
meetings or gatherings.

Turin, Piemont – Erste Hauptstadt Italiens. Stadt 
der Flüsse, Hügel und Berge, aristokratisch und 
industriell, römisch und savoyisch, Manifest 
der Art Nouveau und der historischen Cafes, 
Zentrum der modernen Kunst.

Turin, Piedmont – The first Italian capital. 
A city of rivers, mountains and hills, 
aristocratic and industrial, Roman and Savoy, 
the poster child for Art Nouveau and historical 
cafés and centre of contemporary art.
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NEW
AIR MADETERRANEO TABLE
Design Daniele Lago
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NEW
AIR TABLE - ROUNDED VERSION
Design Daniele Lago

DIE VOLLKOMMENE FORM, UM MIT 
ANDEREN ZU TEILEN. 
Die stoffliche Platte aus Wildwood-Holz 
stellt einen Kontrast zu der Transparenz 
der Tischbeine aus Glas dar und der 
Tisch scheint in der Luft zu schweben. 
Die kreisrunde Form fördert die 
Empathie und die Gemeinsamkeit. 

THE PERFECT SHAPE FOR SHARING. 
The sturdy Wildwood surface contrasts 
with the transparency of the glass legs, 
and the table seems to be suspended 
in the air. The circular shape fosters 
empathy and sharing. 
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NEVER 
STOP 
SEEKING 
SERENITY.
LIVIGNO
LOMBARDIA
46°32’N 
10°08’E

YOUTUBE VIDEO @LAGO DESIGN
“NEVER STOP SEEKING SERENITY.”

Eines der Schlafzimmer in einem Hotel der Dolomiten 
oder in einem Chalet in den Bergen. Der Innenbereich 
ist gemütlich und mit taktilen Materialen, wie Holz 
und Stoff gestaltet. Wie es typischerweise in der 
alpenländischen Architektur erfolgt, verkleidet das 
Wildwood-Holz die Wände und wärmt die Umgebung. 
Eine moderne Lektüre dieses Materials findet man 
in dem Wildwood-Holz der Kommode 36e8® wieder, 
die auf der Wand schwebt. Ein großer Schrank Et 
Voilà besetzt die hintere Wand, während ein kleiner, 
begehbarer Schrank mit Aufhängern Tree, sowie 
Regalen aus transparentem Glas im Loft gewonnen 
wurde. Das Bett Vele, welches mit einer neuen 
Höhe geboten wird, hat ein Kopfteil aus Stoff, das 
die Nachttische ersetzt und viel Raum bietet, um 
Gegenstände abzulegen.

A bedroom in a hotel in the Dolomites or a mountain 
chalet. The interior is welcoming and designed around 
tactile materials like wood and fabric. As is typical 
of mountain architecture, the walls are covered with 
wood, warming the room. The same material is treated 
to a contemporary reading in the Wildwood 36e8® 
Side sideboard mounted on the wall. A large Et Voilà 
wardrobe fills the back wall, while a smaller wardrobe, 
with Tree clothes hangers and transparent glass 
shelves, is tucked into the upper level. The Vele bed, 
presented here in a new height, has a fabric headboard 
that replaces the bedside tables, offering plenty of 
surface space for setting objects.

Livigno, Lombardei – Das kleine Tibet. 
Der Ort liegt auf 1816 Meter ü. d. M auf 
einer Hochebene im Herzen der Alpen und 
ist die Gemeinde mit der größten Bevölkerung 
in der Höhe. Ein freies und isoliertes Land.

Livigno, Lombardy - Little Tibet. Built at a 
height 1,816 meters above sea level, in 
the uplands of the Alps, it has the largest 
population of all of Italy’s high-altitude cities. 
A frank, isolated place.



56 57NEVER STOP DESIGNING SPACES. LIVIGNO, LOMBARDIA

36e8® SIDE STORAGE
Design Daniele Lago

 64

VELE BED
Design Andrea Leoni / LAGO STUDIO

 114
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LIVING 
ROOM

LAGO 
PRODUCTS
#9 Das Design sind Sie, wir liefern das Alphabet. 
Modularität, Leichtigkeit, Kontrast, Vitalität, zeitlose 
architektonische Dimension. Das sind die Bausteine, 
aus denen sich die DNA von LAGO zusammensetzt; 
ein systemisches Design, das in der Lage ist, immer 
wieder neue Lösungen zu bieten, die maßgeschneidert 
für jede Raumgröße und für alle Nutzungsbedürfnisse 
gestaltet werden. Mit dem Alphabet von LAGO können 
Projektvorhaben entwickelt werden, die alle Bereiche 
des Hauses miteinbeziehen – Wohnzimmer, Küche, Bad, 
Schlaf- und Kinderzimmer sowie Arbeitszimmer - und 
das auch auf andere Räume des Gesellschafts- oder 
Arbeitslebens ausgeweitet werden kann, wie Büros, 
Lokale, Restaurants, Cafés, Hotel, Bed & Breakfast-
Pensionen, Geschäfte, Bibliotheken, Museen und Galerien.

#9 You are the design; we provide the alphabet. 
Modularity, lightness, contrast, vitality, architectural 
dimension, timelessness. These are the chromosomes of 
the LAGO DNA; systemic design offering solutions that 
are always fresh and new, made to measure for any 
space and any need. With the LAGO alphabet, you can 
develop a design concept that touches every area of 
the home – living room, kitchen, bathroom, bedrooms 
and study – and also extends to other places where you 
spend your life such as offices, bars, restaurants, cafés, 
hotels, B&Bs, shops, libraries, museums and galleries.

SITZEN, LIEGEN, ANLEHNEN, SCHWEBEN...
EGAL WIE MAN SICH DREHT, ES IST ALLES EINE 
ANDERE ART DES LEBENS...IHRES LEBENS! 
LAGO Living bedeutet, die Fähigkeit zu 
haben, eine völlig neue Wohnerfahrung zu 
verwirklichen, in der die Ausdrucksfreiheit, die 
Verwendung der Farbe, die Modularität sowie 
praktische und funktionelle Lösungen zum 
Ausdruck der Persönlichkeit von denen werden, 
die das Haus bewohnen und beleben. Ein 
zeitloses Design, das veränder- und erweiterbar 
ist, erschafft die Möglichkeit, die eigenen vier 
Wände neu zu erdenken.

SEATED, RECLINING, RESTING, ALIGNED, 
SUSPENDED... TURN IT ALL AROUND AND IT IS 
A WHOLE NEW LIVING ROOM... YOURS!
LAGO Living means being able to create a 
whole new living experience, where expressive 
freedom, use of colour, modularity and practical 
solutions all become the manifestation of the 
person who lives in the space. It is timeless 
design, changeable and extendable, creating the 
opportunity to rework your home at any time.
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36e8® STORAGE
DESIGN DANIELE LAGO

Laden Sie sich den Katalog 
36e8® Life Book herunter und 

kreieren Sie Ihr 36e8®. 

Download the 36e8® 
Life Book catalogue and 
create your own 36e8®.

MIT KLEINEN DINGEN GROSSES 
SCHAFFEN. 
Jeder gestaltet es, indem er sich 
an den Raumgegebenheiten 
des eigenen Heims und den 
Erfordernissen des eigenen 
Lebens orientiert. Die 
quadratischen Module mit 
einem Seitenmaß von 36,8 cm 
sind das ideale System, um der 
Komposition äußerste Flexibilität, 
Formfreiheit und Gewissheit 
bei der Substanz zu geben. In 
der Version mit Seitenwänden 
und Fronten in Wildwood ist der 
ganze taktile Reiz des antiken 
Holzes beinhaltet, das nicht 
eine, sondern Tausende von 
Geschichten erzählt.

USE THE LITTLE TO BUILD 
THE BIG.
Each individual designs their 
own according to the spaces in 
their own home and the needs 
of their own life. The modules 
generated by the basic 36.8 cm/
side component are the perfect 
system for enjoying extreme 
compositional flexibility, freedom 
of form and certainty of content. 
The version with Wildwood sides 
and door encloses within it all 
of the tactility of old wood that 
has not just one but a thousand 
stories to tell.
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36e8® GLASS STORAGE
DESIGN DANIELE LAGO

EXTREME TRANSPARENZ. 
36e8® Glass ist ein 36e8® Glasbehälter, 
der ein außergewöhnliches Spiel von 
Transparenz- und Schwebeeffekten 
bietet. 

EXTREME TRANSPARENCY.
36e8® Glass is an all-glass 36e8® 
container that creates effects of 
surprising lightness and transparency.

Dank der vielfältigen 
Kombinationsmöglichkeiten des Systems 
36e8® können durch die Wahl von 
Modulen, Farben und Ausführungen 
Design-Sideboards gestaltet werden. 
Die Montage der Sideboards von LAGO 
kann sowohl schwebend an der Wand 
als auch auf Glasbeinen erfolgen, 
wodurch die Räume eine luftige und 
leichte Atmosphäre erhalten. 

Thanks to the extreme modularity of the 
36e8® system, you can create design 
sideboards by mixing modules, colours 
and finishes. LAGO sideboards can be 
suspended on the wall or on glass legs, 
creating a light, airy look for your room.
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LAGO.IT/DESIGNCONVERSATION

AIR WILDWOOD TABLE 
DESIGN DANIELE LAGO

36e8® SIDE STORAGE
DESIGN DANIELE LAGO

Sehen Sie sich auf dem 
YouTube-Kanal „LAGO DESIGN“ 

das Video an, welches sich 
dem Tisch Air widmet. 

Watch the video about the 
Air table on the YouTube 
channel ‘LAGO DESIGN’. 

Die Behältnisse 36e8® sind auch auf 
der Innenseite mit einer Farbe auf 
Wasserbasis lackiert, die die Emission 
von flüchtigen Chemikalien reduziert. 
Die Verbindung aus Aluminium auf 45° 
verleiht einem anpassungsfähigen 
Material wie dem Holz absolute 
Präzision.

36e8® containers are also lacquered on 
the inside, with a water-based paint that 
lowers emissions of volatile chemical 
substances. The 45° aluminium joint 
gives an element of absolute precision 
to a malleable material like wood.

DER TISCH MIT SEELE. 
Ein anheimelnder und leichter 
Tisch, der aus einem Eichenholz 
mit Antikoptik gefertigt ist. An 
den Tischenden wird das Holz so 
bearbeitet, dass ein Hohlraum 
entsteht, um den Querschnitt 
des Stamms freizulegen und 
den Kern des Holzes zu zeigen. 
Alternativ ist eine Verkleidung 
aus farbigem Glas möglich. 

THE TABLE WITH A SOUL. 
Warm and light, the Air 
Wildwood table is made up of a 
time-worn oak top set on glass 
legs. It is processed in a way that 
creates a cavity that lets you 
glimpse a section of the trunk, 
showing off the soul of the wood. 
Alternatively, this cavity can be 
covered with coloured glass.

DAS DESIGN HAT VIELE GESICHTER.
36e8® Side fügt neue Möglichkeiten der 
Farbgestaltung dazu, mit dem sie die 
Längs- oder Vorderseite in einer der 32 
LAGO-Farben personalisieren können. 

A MANY-FACED DESIGN.
36e8® Side adds new possibilities through 
the addition of colour, customising either 
the side or the door of the module in one 
of the 32 LAGO colours.
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NEW

AIR MADETERRANEO TABLE 
DESIGN DANIELE LAGO

LIVING ROOM

DIE GESAMTE WÄRME DES 
MITTELMEERS. 
Der Tisch Air MadeTerraneo verbindet 
mit den Beinen aus transparentem 
Glas ein mediterranes Material wie 
die von Hand dekorierte Keramik, die 
verwendet wird, um destrukturierten 
Tops Form zu schenken, welche die 
traditionelle Wahrnehmung des Tischs 
erneuern.

ALL OF THE WARMTH OF THE 
MEDITERRANEAN.
The Air MadeTerraneo table pairs the 
transparent glass legs common to all Air 
tables with hand-decorated ceramic, a 
typically Mediterranean material, which 
is used to create de-structured surfaces, 
innovating the traditional perception of 
the table.
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WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2010

AIR SOFA
DESIGN DANIELE LAGO

LIVING ROOM

Schauen Sie sich das Video der 
Air Sofas an und entdecken 

Sie ihre Modularität. 

Watch the Air Sofa video 
and find out all about their 

extreme modularity.

EINE RÄUMLICHE UND ÄSTHETISCHE 
REVOLUTION. 
Polstermöbelsystems Air ist sein 
Verwandlungstalent. Rücken- und 
Sitzpolster sind untereinander 
austauschbar und verleihen der Couch 
ständig ein neues Aussehen. Große 
Aufmerksamkeit wurde besonders der 
Ergonomie und Nachhaltigkeit der 
Materialien und Verarbeitungsprozesse 
geschenkt. Die Füsse aus Glas verleihen 
dem Polstermöbel eine schwerelose Note.

A SPATIAL AND AESTHETIC 
REVOLUTION. 
The Air sofa system finds its real 
strength in its ability to be transformed. 
The backrests/armrests and seats are 
completely interchangeable, so the sofa 
can be given a new look at any time. 
Lots of attention has been poured into 
ergonomics and selecting sustainable 
materials and processes. The glass 
legs transform the sofa into something 
ethereal.



70 INTERIOR LIFE BULLETTIN 71LIVING ROOM

SLIDE SOFA
DESIGN DANIELE LAGO

LASTIKA CHAIR 
DESIGN VELICHKO VELIKOV / LAGO STUDIO

SLIDE SHELF
DESIGN DANIELE LAGO

DER MUT DER GEOMETRIE.
Das auf das Polster angewendete 
modulare System Slide: Ein Rechteck, 
das durch eine schräge Linie in zwei 
trapezförmige Module verwandelt 
wird, die große Freiheit bei der 
Zusammensetzung bieten. Die geneigte 
Rückenlehne ist gemütlich und 
komfortabel.

GEOMETRIC BOLDNESS. 
The Slide modular system applied to 
the sofa: a rectangle cut in two by an 
oblique line, generating two trapezoid-
shaped modules that permit loads of 
compositional freedom. The inclined 
seatback is welcoming and comfortable.

SCHÖN WIE EINE BLUME, UNTERHALTSAM WIE EIN SPIEL.
PRETTY AS A FLOWER, AMUSING AS A GAME. 

DREI TRAPEZE, UNERWARTETE 
KOMBINATIONEN.
Ein durch eine Diagonale in zwei 
Teile geschnittenes rechteck, woraus 
trapezförmige Module entstehen, 
die miteinander kombiniert eine 
Wandbibliothek gestalten. Der 
stützende Raum wird durch Buchstützen 
vergrößert, die auf den schrägen 
Oberflächen angebracht werden.

THREE TRAPEZOIDS, UNEXPECTED 
COMBINATIONS. 
A rectangle cut in two by a diagonal 
generates trapezoid modules to be 
combined to create wall shelving. The 
containing space can be increased 
by inserting bookends on the inclined 
surface.
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NEUE STOFFE ERHÄLTLICH
NEW FABRICS NOW AVAILABLE
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AIR SIDE STORAGE
DESIGN DANIELE LAGO

AIR WILDWOOD TABLE 
EXTENDABLE VERSION
DESIGN DANIELE LAGO

NEUE AUSDRUCKSWEISEN DER FARBE. 
Bei Air Side Storage wird eine der Seiten 
des Behältnisses in einer anderen Farbe 
lackiert. Es ist möglich, sowohl die Seite 
als auch die Frontseite hervorzuheben.

NEW EXPRESSIONS OF COLOUR.
In Air Side Storage, one of the sides 
of the container is painted a different 
colour than the others. Both the side 
and the front can be differentiated.

MÖBEL, DIE SCHWEBEN - DIE 
LEICHTIGKEIT LIEGT IN DER 
TRANSPARENZ. 
Ein Tisch, der die Ordnung der Faktoren 
umkehrt: extreme Leichtigkeit bei den 
tragenden Strukturen aus transparentem 
Glas und völlige Kompaktheit beim 
Regal. Die Tische Air und Air Wildwood 
in der neuen ausziehbaren Version fügen 
zwischen 2 bis 4 weitere Sitzplätze hinzu.
 
FURNITURE THAT FLOATS, ITS 
LIGHTNESS LIES IN TRANSPARENCY. 
A table that changes the order of 
factors: extreme lightness in the 
transparent glass supporting structures 
and full physicality in the table surface. 
Air and Air Wildwood tables in the new 
extendable version, for adding between 
2 and 4 extra seats.
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AIR STORAGE
 DESIGN DANIELE LAGO

NEW 
AIR TABLE - ROUNDED VERSION
 DESIGN DANIELE LAGO

DIE ORDNUNG DER FAKTOREN 
WIRD UMGEKEHRT. 
Extreme Leichtigkeit bei den 
tragenden Strukturen aus 
transparentem Glas und völlige 
Kompaktheit bei dem, was 
getragen wird. Beidseitig findet 
es auch Platz in der Mitte des 
Zimmers, um den Raum auf 
elegante und luftige Weise zu 
teilen.

WE INVERTED THE ORDER OF 
FACTORS. 
Extremely light supporting 
structures in transparent glass, 
and full physicality in the 
elements being supported. Two-
faced, it can also be set up in 
the middle of the room to divide 
any living spaces in an airy and 
stylish way.

DIE VOLLKOMMENE FORM, UM 
MIT ANDEREN ZU TEILEN. 
Der runde Tisch Air scheint auf 
seinen unsichtbaren Glasbeinen 
wie eine fliegende Untertasse 
in der Luft zu schweben. Der 
Wohnraum erhält durch die 
runde Form eine einladende 
Atmosphäre und regt das 
Gespräch und das Miteinander 
zwischen den Personen an. Die 
geschwungenen und klaren 
Linien erhalten ihre Stabilität 
in der Tischplatte, die das 
Halterungssystem verbirgt und 
bis ins kleinste Detail sorgfältig 
ausgearbeitet ist. Die Tischplatte 
ist aus klarem Glas oder in der 
Ausführung Wildwood erhältlich.

THE PERFECT SHAPE FOR 
SHARING. 
Suspended on invisible glass 
legs, the round Air table seems 
like a disk floating in the air. 
Its circular shape creates a 
welcoming atmosphere in the 
home, fostering conversation and 
sharing. The sinuous, essential 
lines find solidity in the table top, 
which conceals the fastening 
system and results from attention 
paid down to the smallest detail 
The top is available in shiny glass 
and Wildwood.
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DIAGOLINEA SHELF
DESIGN STUDIO 4P1B / LAGO STUDIO

MORGANA STORAGE 

DESIGN DANIELE LAGO

LIVING ROOM

LAGOLINEA SHELF 
DESIGN DANIELE LAGO

DYNAMISCHES DESIGN. 
Mit der Entlehnung der geometrischen 
regeln des Systems LagoLinea, haben wir 
ein destrukturiertes System geschaffen. 
Die Regalböden gegenseitig stützen 
und auf diese Weise unerwartete 
Neigungswinkel erreichen, die die 
Erdanziehungskraft herauszufordern 
scheinen. DiagoLinea und LagoLinea 
ergänzen sich auf natürliche Weise.

DYNAMIC DESIGN. 
Changing the geometric rules of 
LagoLinea, we have created an 
unstructured system. The shelves 
mutually support themselves, taking on 
unexpected inclinations that defy the 
force of gravity. DiagoLinea naturally 
integrates with LagoLinea.

EINE KLEINE ZAUBEREI GEBOREN 
AUS DER MOBILITÄT.
TINY MAGIC BORN FROM MOBILITY. 

PUNKT, LINIE, OBERFLÄCHE. 
LagoLinea hat das Konzept des 
statischen, gitterartigen
Bücherregals revolutioniert, 
wodurch bildliche oder klassische 
Formen geschaffen werden 
können, die stets von größter 
Leichtigkeit gekennzeichnet 
sind. Der schlanke Durchmesser 
der Seiten von 3 cm erleichtern 
das Aufhängen und eliminiert 
die strukturellen Grenzen, 
die die expressive Kapazität 
einschränken. 

POINT, LINE, SURFACE. 
LagoLinea has revolutionized 
the concept of the static grid 
bookshelf, allowing the creation 
of figurative or classical outlines, 
always connoted by exceptional 
lightness. The 3 cm slender 
thickness helps the suspension, 
eliminating the structural 
constraints that limit expressive 
capacity.
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CHAMA ARMCHAIR & SOFA
DESIGN MIJIN PARK / LAGO STUDIO

36e8® RUG
DESIGN DANIELE LAGO

ZEITGEMÄSSE VIELSEITIGKEIT. 
CONTEMPORARY VERSATILITY.

BAUEN SIE SICH IHREN TEPPICH.
DESIGN YOUR RUG.

Indem man LagoLinea mit den Behältern 
36e8® kombiniert ist es möglich, 
Lösungen mit Fronten zu gestalten, die 
Gegenstände aufbewahren, ohne die 
essentielle Sprache dieses Systems zu 
verlieren. 

Pairing LagoLinea with 36e8® 
containers, you can create configurations 
with doors, providing space for storing 
objects without giving up the system’s 
essential lines. 
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30MM WEIGHTLESS SHELF
DESIGN DANIELE LAGO

DANGLA CHAIR
DESIGN LUCA DE BONA / LAGO STUDIO

SURREALE AUFHÄNGUNG. 
Die Regalborde Stalaktiten gleich von 
der Decke herab. Es verleiht Räumen 
Leben und unterteilt sie auf originelle 
und elegante Weise.

SURREAL SUSPENSION EFFECT. 
Shelves and storage units come down 
from the ceiling like stalactites, providing 
a particularly aerial and elegant way of 
dividing the room. 

ZIEHEN SIE SIE AN! 
Ein dünnes, schlankes Metallprofil skizziert 
Beine, Sitzfläche und Rückenlehne eines 
Stuhls, der sich die Kleider am liebsten 
auf den Leib schneidern lässt. 
Drei Stoffausführungen: glatt, gekräuselt, 
mit Reißverschluss.

DRESS IT! 
A thin and tapered metal profile makes 
up the legs, seat and back rest of a chair 
that likes its clothes to fit like a glove. 
Smooth, crinkly or zippered fabric.
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ET VOILÀ STORAGE
DESIGN DANIELE LAGO

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2011

LIVING ROOM

HUGGY ARMCHAIR
DESIGN BRIT LEISSLER / LAGO STUDIO

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2009

NET STORAGE
DESIGN DANIELE LAGO

ES ENTSTEHT EINE EINRICHTUNG, 
DIE MAN BEKLEINDEN KANN. 
Es besänftigt die Sinne mit dem 
Wechsel der Prospektivität über 
die Möbelidee, die zum ersten 
Mal Stoffe als strukturelles 
und ästhetisches Element mit 
einbezieht. Eine aufgehängte 
Stoffbahn schließt einen Stauraum 
und lässt die Wahrnehmung der 
Türen vollkommen verschwinden 
und enthüllt mit einer einfachen 
Geste überraschend grosszügige 
Behältnisse. 

THE “DRESSABLE” FURNITURE 
WAS BORN. 
A change of perspective in 
furniture that, for the first time, 
integrates fabric as a structural 
and aesthetic element. Taut 
fabric closes the volumes, 
completely doing away with 
the perception of doors and 
surprising us when it reveals, 
with a simple gesture, the ample 
spaces inside.

EINE UMARMUNG, EIN FREUND, DAS IST HUGGY. 
A HUG, A FRIEND, THAT’S HUGGY. 

EIN WÜRFEL, ZWEI WÜRFEL, 
UNENDLICH VIELE WÜRFEL. 
Die modularen Möbel der Linie System 
NET bestehen aus einem Netz von 
Würfeln von 40 cm Kantenlänge, die 
miteinander kombiniert werden, um ein 
personalisiertes Regal zu kreieren. Dank 
der vertikale Achse, die sich zwischen 
den einzelnen Würfeln befindet, können 
die einzelnen Elemente gedreht 
werden. NET passt sich verschiedenen 
Einrichtungen problemlos an – eine 
nützliche Hilfe bei der Unterteilung der 
verschiedenen Wohnbereiche und zur 
Schaffung von neuen.

ONE CUBE, TWO CUBES, 
INFINITE CUBES. 
The modular NET system is made up of 
a network of cubes measuring 40 cm 
per side, which anyone can combine 
to create a customised bookcase. The 
vertical pin that joins each cube to 
the next makes it so that every single 
element can be rotated. NET easily 
adapts to different settings, helping 
divide the various areas of the home 
and create new ones.
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K�TCHEN
DIE KÜCHE UND DER ESSBEREICH SIND 
MANCHMAL EINE EINZIGE SACHE. SIE HABEN 
DIE WAHL. 
Die Küche von LAGO sind mit dem Gedanken 
an Organisation und Kreativität beim Kochen 
designt. Die Flexibilität des Systems 36e8®, 
das aus Modulen besteht, die nicht an die 
Standardmaße der traditionellen Küche 
gebunden sind, ist ein perfektes Werkzeug, um 
ergonomischen und innovativen Räumen Leben 
zu verleihen.

SOMETIMES, THE KITCHEN AND THE TABLE ARE 
ONE AND THE SAME. YOU GET TO CHOOSE. 
The LAGO kitchens were designed around the 
activity and creativity of cooking. The flexibility 
of the 36e8® system, composed of modules that 
are not bound to the standard measurements of 
traditional kitchens, makes it the perfect tool for 
creating ergonomic and innovative spaces.
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NEW

AIR KITCHEN 
DESIGN DANIELE LAGO

WINNER OF SALONE DEL MOBILE.MILANO AWARD 2016

Sehen Sie sich das Video über die 
Küche Air an und entdecken Sie, 

wie gesellig sie sein kann!

Watch the video about the 
Air kitchen and discover 

how social it can be!

EINE HYMNE AUF EMPATHIE UND 
GESELLIGKEIT. 
Die Kücheninsel Air stellt den Austausch 
zwischen Personen in den Mittelpunkt 
und fördert den direkten Dialog zwischen 
demjenigen, der kocht und denjenigen, 
die an diesem faszinierenden Ritual der 
Zubereitung teilnehmen, sei es durch freie 
Sicht auf den Koch oder der räumlichen 
Nähe zu ihm. Auf Beinen aus klarem Glas 
schwebend, mit Induktionskochfeld ist 
sie mit dem Küchenprogramm 36e8® 
kombinierbar. Die Arbeitsplatte ist aus 
klarem Glas oder in der Ausführung 
Wildwood erhältlich.

A HYMN TO EMPATHY AND 
CONVIVIALITY. 
The Air island kitchen gives exchanges 
between people a starring role, 
fostering dialogue between those who 
cook and those who participate in the 
magic rituality of food preparation, 
both visually and through vicinity to 
the cook. Suspended on transparent 
glass legs, and with an induction hob, it 
can be paired with the 36e8® kitchen 
system. Available with a shiny glass or 
Wildwood counter.
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36e8® WILDWOOD KITCHEN
DESIGN DANIELE LAGO

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2009

36e8® COLUMN
DESIGN DANIELE LAGO

DAS NATÜRLICHE HOLZ LEBT MIT IHNEN.  
Die Küche 36e8® bereichert sich durch die 
neuen Fronttüren aus Wildwood, das eine 
echte Eiche mit einem Profil aus Aluminium 
von 6mm für Schutz und zur Stütze paart. 
Die neue Oberseite aus Stahl integriert 
Waschbecken und Kochfläche, während 
die Säulen, die Geschirrspülmaschine und 
der Ofen für eine erhöhte Ergonomie 
angehoben wurden.

NATURAL WOOD LIVES WITH YOU. 
In the 36e8® Wildwood Kitchen the 
Wildwood fronts pair old oak with a 
6-mm thick aluminium profile providing 
protection and support. The steel 
countertop integrates the washbasin 
and the hob, while the vertical elements, 
dishwasher and oven are suspended, 
for better ergonomics.

Ein fast unsichtbares Zeichen zeichnet 
auf der Fronttür einen Griff, der mit 
einem einzigen Handgriff einfährt und 
das Öffnen der Unterelemente und 
Schränke erleichtert.

An almost invisible mark on the door 
acts as a handle that, with a simple 
touch, retracts and makes it easier to 
open cupboards.

DER ERSTE SCHWEBENDE 
VORRATSSCHRANK. 
Aus dem System 36e8® entsteht 36e8® 
Column, die natürliche Vervollständigung 
der Küche 36e8®. Ein schwebender 
Vorratsschrank, der die Elektrogeräte 
integriert. Die internen Regale aus 
Glas tragen dazu bei, die Säule leichter 
zu gestalten, welche die natürliche 
Ergänzung der Küche 36e8® darstellt.

THE FIRST SUSPENDED LARDER. 
The 36e8® Column, which was developed 
out of the 36e8® system, is the natural 
complement to the 36e8® kitchen, a 
suspended larder that can accommodate 
built-in appliances. The interior glass 
shelves add lightness to the structure, 
which is a natural complement to the 
36e8® kitchen.
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N.O.W. STORAGE 
DESIGN DANIELE LAGO

FAST UNENDLICHE MODULARITÄT.  
Warum sollte man nicht die 
zentimetergenaue Flexibilität des 
Vorratsschrankes N.O.W. nutzen? Die 
gesamte Technologie verbirgt sich in 
den Säulenschränken und bewahrt 
somit die lineare Schönheit der Küche 
ohne störende Griffe. Die große 
Gestaltungsvielfalt des Inneren mit 
Körben, ausziehbaren Schubladen, 
Fächern und die umfangreiche 
Farbpalette von LAGO.

MODULARITY TENDING 
TOWARD THE INFINITE. 
Why not take advantage of the 
flexibility – down to the centimetre – of 
the N.O.W. kitchen columns? All of its 
technology is hidden inside the cabinets, 
thus preserving intact the linear beauty 
of the kitchen, cleaned of the presence of 
handles. Great configurability of space 
with baskets, pullout drawers, shelves 
and the vast range of LAGO colours.
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36e8® WEIGHTLESS KITCHEN 
DESIGN DANIELE LAGO

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2009

Es sind die Accessoires, welche meistens 
verborgen und exklusiver Besitz 
des Chefs des Hauses sind, die ein 
innovatives System wie die Lösungen 
für die Küche des Unternehmens LAGO 
vervollständigen. Sie antworten nicht 
einfach nur auf effiziente Weise auf 
die organisatorischen Bedürfnisse 
und die Reichhaltigkeit der Handgriffe 
während des Kochens, sondern machen 
all dies zu etwas Besonderem dank 
der Verwendung von überraschenden 
ergonomischen Lösungen.

Accessories, which are often hidden and 
the exclusive domain of the chef of the 
house, are what complete innovative 
kitchen systems like that of the 
LAGO kitchen. They not only respond 
effectively to the chef’s organisational 
needs and the actual activity of cooking, 
but also make it all special through 
surprising ergonomic solutions.

ANTIGRAVITATIONSTECHNIK.  
Die modularen Hängeschränke der Küche 
36e8® Weightless werden durch eine 
spezielle Platte an der Zimmerdecke 
montiert. Dadurch wird einfache Montage, 
Stabilität und Sicherheit garantiert. 
Die Zusammenarbeit mit Fischer 
gewährleistet die gesamte Assistenz bei 
der Wahl der richtigen Komponenten 
zur Deckenbefestigung. Diese Assistenz 
erfolgt durch speziell für LAGO 
eingerichtete Kanäle.

ANTIGRAVITATIONAL TECHNOLOGY. 
The modular wall units of the 36e8® 
Weightless Kitchen attach to the ceiling 
with a special plat that ensures ease 
of installation, stability and safety. Our 
collaboration with Fischer guarantees 
full assistance in the selection of the 
right ceiling attachment components, 
through preferential channels dedicated 
to LAGO.
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NEW

38e8® MADETERRANEO KITCHEN 
DESIGN DANIELE LAGO

ESTATE VULCANO MARE TERRA FIUME SABBIA

DIE GANZE WÄRME DES SÜDENS.  
Das Konzept der Küche 36e8® 
MadeTerraneo entwickelt sich im 
Spannungsfeld zwischen Tradition 
und Innovation. Die handbemalte 
Keramikfliese, typisches Element der 
mediterranen Kultur, wird zum Basismodul 
für Arbeitsplatten und Kücheninseln, die 
wie ein riesiges Pixel in unregelmäßigen 
Konfigurationen Bewegung und Farbe in 
den Küchenbereich bringt.

ALL THE WARMTH OF THE 
MEDITERRANEAN. 
The concept of the 36e8® MadeTerraneo 
kitchen plays on the juxtaposition of 
tradition and innovation. The hand-
painted ceramic tile, a product typical 
of the Mediterranean, becomes the 
base module for tops and peninsulas 
that, like a gigantic pixel in irregular 
configurations, gives movement and 
colour to the kitchen.

ERHÄLTLICH IN 6 COLORMOOD. 
AVAILABLE IN 6 COLOURMOODS.
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Neben den Fronten aus Wildwood, 
kann der Griff Flapp auch in jene aus 
Glas eingefügt werden.

The Flapp handle can be used with both 
Wildwood and glass doors.
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STEPS STOOL & CHAIR 
DESIGN MONICA GRAFFEO / LAGO STUDIO

LOTO TABLE
DESIGN FRANCO LAGO

STÜHLE UND HOCKER VON LEICHTEM, 
JEDOCH MATERIELLEM AUSSEHEN DANK 
DEM FILZ. 
SEATS AND STOOLS WITH A LIGHT, BUT AT 
THE SAME TIME MATERIAL APPEARANCE 
THANKS TO THE FELT STRIPS.

DIE GASTFREUNDLICHKEIT 
ERBLÜHT WIE EINE LOTUSBLÜTE. 
Ein quadratischer Tisch, der sich 
wie eine Blume öffnet, geht von 
4 auf 8 Sitzplätze über! Vier 
dreieckige Verlängerungen, die in 
den LAGO-Farben lackiert oder 
aus Wildwood sind, verbergen 
sich unter der Oberseite, die 
wiederum lackiert oder aus 
Wildwood ist. 

HOSPITALITY OPENS UP LIKE A 
LOTUS BLOSSOM. 
A four-sided table that unfolds 
like a flower, passing from 
seating for 4 to seating for 
8! Four triangular extensions, 
lacquered in LAGO colours or 
in Wildwood, hide beneath the 
Wildwood or lacquered tabletop.
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BEDROOM
UNTER DEM BETT GIBT ES NUR SAUBERE LUFT. 
UND OBENDRAUF SCHLAFEN SIE GUT. 
Innovation und Überraschung sind die 
Markenzeichen von LAGO für den Raum, der sich 
der Erholung und Entspannung sowie der Intimität 
widmet. Von der kessen Herausforderung der 
physikalischen Gesetze des schwebenden Bettes 
bis hin zur mathematischen Leichtigkeit des Bettes 
Air Wildwood wird der verborgenste Bereich des 
Hauses zum Ort von ungewöhnlichen Emotionen, 
ohne dabei die Funktionalität zu vernachlässigen, 
dank der Schränke Et Voilà und N.O.W., der 
Nachttische, Behältnisse und Wandregale, in denen 
alles perfekt organisiert ist. 

THE ONLY THING UNDER THE BED IS CLEAN AIR. 
ABOVE, ONE SLEEPS SAFE AND SOUND. 
Innovation and surprise are the distinctive LAGO 
elements for the room dedicated to rest and 
intimacy. From the impertinent challenge to the 
law of physics of the Fluttua suspended bed, to 
the material lightness of the Air Wildwood bed, 
the most hidden area of the house becomes the 
site of uncommon emotions, without neglecting 
the practicality, offering Et Voilà and N.O.W. 
wardrobes, bedside tables, storage containers and 
shelves for keeping everything perfectly organised.



THIS 
IS A 

WARDROBE
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ET VOILÀ WEIGHTLESS WARDROBE
DESIGN DANIELE LAGO

FLUTTUA BED 
DESIGN DANIELE LAGO

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2011

ET VOILÀ TREE WARDROBE
DESIGN DANIELE LAGO

WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2011

HABEN SIE JEMALS EINEN 
SCHWEBENDEN SCHRANK 
GESEHEN? 
Das System Et Voilà Weightless 
Wardrobe kann auch an der 
Wand aufgehängt werden und 
ist damit im Bereich der Schränke 
ohne Zweifel revolutionär. 
Genauso wie die Idee, dass ein 
Schrank durch sein „Kleid“ an den 
individuellen Stil des Bewohners 
angepasst werden kann. 

HAVE YOU EVER SEEN A 
FLOATING WARDROBE? 
The Et Voilà Weightless 
Wardrobe system can be 
mounted on the wall. A 
revolutionary feature in the 
world of wardrobes! As is the 
fabric covering.

WIR HABEN ALLES ÜBERFLÜSSIGE ENTFERNT.
WE GOT RID OF EVERYTHING SUPERFLUOUS. 

EINE MAGISCHE BOX VON 
UNDEFINIERTER OBERFLÄCHE. 
Neben der Möglichkeit, den Schrank mit 
Regalen und Schubladen zu versehen, 
kann man ihn auch mit einem drehbaren
Metallbaum, an dem die Kleider 
aufgehängt werden, ausstatten. Mit der 
Einstellung der Höhe der Gelenke sowie 
der Rotation der Äste ist es möglich den 
Raum optimal auszunutzen.

A MAGIC BOX WITH 
AN INDEFINITE SURFACE. 
In addition to shelves and drawers, 
the Et Voilà Tree Wardrobe can be 
accessorised with a metal rotating 
clothes hanger tree. By adjusting the 
height of the tree junctions and the 
rotation of the branches, you can 
optimise space.
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N.O.W. WARDROBE
DESIGN DANIELE LAGO

N.O.W. SMART WARDROBE
N.O.W. WEIGHTLESS WARDROBE
N.O.W. FUSION WARDROBE
N.O.W. LINE WARDROBE
N.O.W. DIAMOND WARDROBE
SLIDING N.O.W. WARDROBE

DER UNENDLICH PERSONALISIERBARE 
KLEIDERSCHRANK. 
Ein Schrank wird zu einem 
innenarchitektonischen Element und 
passt sich mit seiner Modularität an alle 
Raumgrößen und Nutzungsanforderungen 
an. Die traditionellen Türen machen Platz 
für zahllose Farbbänder verschiedener 
Breite, die einen Rhythmus vorgeben und 
mit dem Design des Fußbodens und der 
Wände interagieren. 

AN INFINITELY CUSTOMIZABLE 
WARDROBE. 
Much more than just a wardrobe, with 
a modularity that allows adaptation 
to the dimensions of the space around 
it and to the user’s needs. Traditional 
doors make way for infinite colourful 
panels of various sizes that give 
lightness, rhythm and depth to the 
home, and can be integrated with the 
design of the flooring and surfaces.

AUCH VERFÜGBAR IN DEN FOLGENDEN VERSIONEN:
ALSO AVAILABLE IN THE FOLLOWING VERSIONS:
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AIR WILDWOOD BED
DESIGN DANIELE LAGO

EIN BETT DAS GLÄSERNE 
TRANSPARENZ MIT WARMEM 
HOLZ VEREINT. 
An jedem Punkt des Kopfendes lassen 
sich mit Stoff bezogene Nachttische und 
ablageflächen anhängen. 

A BED THAT COMBINES 
THE TRANSPARENCY OF GLASS 
WITH THE WARMTH OF WOOD. 
Fabric-dressed accessories that 
can serve as side tables and object 
containers can be attached anywhere 
along the headboard.
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VELE BED
DESIGN ANDREA LEONI / LAGO STUDIO

TANGRAM SHELF
DESIGN DANIELE LAGO

ALLES AUFGERÄUMT UND GRIFFBEREIT. 
Drei Paneele, die mit Stoff oder Leder 
überzogen sind, stellen das Kopfteil 
eines Bettes dar, das viel Platz für 
Objekte bietet. Bücher, Tassen, Handy, 
Liebesgeheimnisse: alles erreicht man 
ganz einfach, wenn man den Arm 
ausstreckt. 

EVERYTHING IN PLACE 
AND EASY TO REACH. 
Three panels, covered in fabric or 
leather, form the headboard of a bed 
that has lots of space for holding all 
kinds of objects. Books, cups, cellphones 
and romantic secrets: everything within 
arm’s reach.

ALLES ÄNDERT UND VERWANDELT SICH. 
Das Bücherregal Tangram bezieht 
sich auf ein antikes chinesisches Spiel, 
das aus sieben geometrischen Figuren 
besteht, welche aus der Teilung eines 
Quadrats entstehen. Der Gegenstand 
ist der gleiche, ein Quadrat, das in 
sieben Teile getrennt wird, doch die 
Kombinationen sind unendlich. Tangram 
ist ein vielseitiges Bücherregal mit 
unzähligen Verwendungsmöglichkeiten

EVERYTHING CHANGES AND 
EVERYTHING TRANSFORMS. 
The Tangram bookshelf was inspired by 
the ancient Chinese game, comprising a 
single square cut into seven geometric 
shapes. The physical object always 
remains the same, a square divided into 
seven parts, but the combinations are 
infinite. Tangram is a versatile bookshelf 
with a world of possible uses.
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KIDS & 
YOUNG

PFLEGE, ORDNUNG, SPIEL UND FREIHEIT. 
Um diesen Raum nicht nur vom funktionellen 
Standpunkt aus zu gestalten, sondern auch 
vom erzieherischen Standpunkt aus, haben wir 
mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Erziehern 
gesprochen und zusammengearbeitet. Wir 
haben ihre Stimmen, Zeichnungen, Worte, 
Träume gesammelt und in Einrichtungsmöbel 
verwandelt.

CARE, ORDER, PLAY AND FREEDOM. 
In order to design this room not just from the
functional perspective but also from the 
enriching one, we talked with children, 
teenagers, parents and teachers. We 
gathered their ideas, drawings, words and 
dreams and transformed it all into furnishings.



118 INTERIOR LIFE BULLETTIN 119KIDS & YOUNG

N.O.W. WEIGHTLESS WARDROBE
DESIGN DANIELE LAGO

SCHOOL CHAIR
DESIGN DANIELE LAGO

JEDES DESIGNOBJEKT HAT SEINE GESCHICHTE. 
THERE IS A STORY BEHIND EVERY OBJECT. 

SCHWEBENDER SCHRANK N.O.W..
Mit N.O.W. Weightless Wardrobe fordert 
LAGO neuerlich die Schwerkraft heraus: 
Dieser schwebende Schrank ermöglicht, 
mit Volumen zu experimentieren 
und neue Architekturen im Raum zu 
gestalten. Dieser Designschrank eignet 
sich perfekt für Kinderzimmer, wo er 
Aufbewahrungslösungen über anderen 
Elementen wie Bett oder Schreibtisch 
bietet.

THE SUSPENDED N.O.W WARDROBE. 
With the N.O.W. Weightless Wardrobe, 
LAGO is again challenging the force of 
gravity with a suspended wardrobe that 
lets you play with volumes and create 
new architectures in space. This design 
wardrobe is perfect for modern master 
bedrooms, but also children’s rooms, 
where it can serve as a storage solution 
above other furniture, like beds and desks.
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OBELISCUS SOFA 
DESIGN LUCA MARIA AROSIO, 
PAOLO EMANUELE NAVA / LAGO STUDIO

YOUNG&DESIGN AWARD HONOURABLE MENTION 2013

IN DIE HÖHE. 
Ein Festkörper mit rechtwinkliger Form 
ragt wie eine Säule in die Höhe,
erschafft neue Wohnszenen und 
interagiert mit den Systemen 36e8®, 
30mm und LagoLinea. Perfekt, wenn 
Gäste eintreffen und ein weiterer 
Sitzplatz gebraucht wird. 

UPWARD BOUND. 
A rectangular piece rises like a column, 
creating new living scenarios and 
integrating with the 36e8®, 30mm and 
LagoLinea systems. Perfect for when 
guests arrive at home and you need 
some extra seating.

LagoLinea ist ein grafisches, graziles und 
leichtes Zeichen, das den Raum mit einer 
einfachen Geste verwandelt: eine Linie 
zeichnet Tiere, Bäume oder Wolken auf 
die Wände und stimuliert die Phantasie 
der Kleinsten.

LagoLinea is a sleek, light graphic mark 
that transforms rooms with a simple 
gesture, its line creating animals, trees, 
clouds and more on the wall, stimulating 
children’s imagination.
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LAGOLINEA BED
DESIGN DANIELE LAGO

CLOUD BED
DESIGN DANIELE LAGO

JOYNT CHAIR
DESIGN HARRY OWEN / LAGO STUDIO

23RD COMPASSO D'ORO ADI HONOURABLE MENTION 2014

EINE EINZIGE LINIE, 
DIE TRÄUME WAHR MACHT. 
Das für Kinderzimmer konzipierte Bett 
LagoLinea basiert auf einer laufenden 
Linie, aus der die Struktur hervorgeht. 
Die Weightless-Ausgabe ist ein 
einladendes Nest, in welches Sie sich 
zurückziehen und Ihrer Fantasie freien 
Lauf lassen können.

DREAMS EMBRACED BY A SINGLE LINE. 
Designed for kids’ rooms, the LagoLinea 
bed comprises a single running line, 
which creates its structure. 
In the Weightless version, it becomes a 
nest where kids can escape and let their 
imaginations fly free.

EIN FLEXIBLES MÖBELSTÜCK, DAS DIE 
KÖRPERBEWEGUNGEN BEGÜNSTIGT. 
A FLEXIBLE PIECE OF FURNITURE THAT 
FOLLOWS THE MOVEMENTS OF THE BODY.

EIN NEST, DAS IN DEN WOLKEN SCHWEBT. 
Cloud Bed ist ein Bett, das zu schweben 
scheint und derart gestaltet wurde, um 
dem Kind das Gefühl der Geborgenheit 
und Intimität zu vermitteln. Es ist wie ein 
Nest zwischen den Wolken, in das sich die 
Kleinen zurückziehen können, um in einer 
umhüllenden Atmosphäre zu lesen, zu 
spielen oder sich auszuruhen. Mit einem 
klaren Design verfügt es über eine äußerst 
tragfähige Wandhalterung und ist gemäß 
den europäischen Bestimmungen geprüft.

A SUSPENDED NEST UP IN THE CLOUDS. 
Cloud Bed is a suspended bed designed 
to create a sense of intimacy and make 
children feel sheltered. It is a nest 
suspended among the clouds, where 
little ones can go to read, play or relax 
in a soft, cosy dimension. Designed with 
a minimal line, it is equipped with an 
extremely solid wall attachment and 
has been tested according to European 
regulations.
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BATHROOM

DAS WASCHBECKEN IST WIE EINE 
ANTIKE URQUELLE. UND DAS WASSER 
IST IMMER EINE FREUDE. 
Farbe, Gemütlichkeit, eine koordinierte 
Vision der Accessoires und die 
überraschende Spur des LAGO-Systems, 
verändern das Bad in eine Erfahrung 
der täglichen Zufriedenheit.

THE WASHBASIN IS LIKE AN ANCIENT 
SPRING. AND WATER IS ALWAYS A JOY. 
Colour, a welcoming atmosphere, a 
coordinated vision of accessories and 
the always-surprising stamp of the 
LAGO system transform the bathroom 
into an experience that brings everyday 
satisfaction.
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DEPTH BASIN
DESIGN DANIELE LAGO

BATHROOM

WWW.LAGO.IT

EIN FENSTER AUF DIE ERDE. 
EIN FENSTER AUF DAS WASSER. 
Als Ergebnis einer Volumenverringerung 
eines Regals mit 8 cm Durchmesser, 
ist Depth ein Waschbecken, das mit 
dem Gefühl der Leere und Tiefe spielt. 
Verfügbare Ausführungen: Wildwood, 
Slimtech, Harz, Laminat.

A WINDOW ON THE EARTH, 
A WINDOW ON WATER. 
The result of a subtraction of volumes 
from an 8-cm-thick shelf, Depth is a 
washbasin that plays with our sense of 
void and depth. 
Available finishes: Wildwood, Slimtech, 
resin, laminate.

Entdecken Sie alle Lösungen
für Ihren Wellnessbereich. 

Discover all of the possibilities
for your wellness area.
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36e8® BASIN 
DESIGN DANIELE LAGO

LAGOLINEA BASIN 
DESIGN DANIELE LAGO

EIN KLEINER TROPFEN WASSER. 
EIN GROßER TROPFEN GLAS. 
A SMALL DROP OF WATER. 
A BIG DROP OF GLASS.

PUNKT, LINIE, OBERFLÄCHE. 
Ein Waschbecken aus Cristalplant® 
von 30mm Durchmesser. Es wird 
an den Seiten profiliert, damit 
es an die klassischen Regale 
LagoLinea anknüpft.

POINT, LINE, SURFACE. 
This washbasin is made of 30-mm-
thick Cristalplant®. It is shaped 
on the sides to connect with the 
classic LagoLinea shelves.
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SKIN BASIN 
DESIGN DANIELE LAGO

BATHROOM

CELLULE BASIN
DESIGN DANIELE LAGO 

DIE «HAUT» DES ÜBERZUGS 
ERHEBT SICH FÜR SIE. 
Der Winkel des Waschbeckens 
wurde so konzipiert, dass er einen 
harmonischen Wasserabfluss 
erlaubt. Beschichtung aus
Harz oder mit Mosaik.

THE “SKIN” OF THE SURFACE 
RAISES UP FOR YOU. 
The angle of the washbasin was 
designed to permit a smooth 
water flow. Mosaic or resin 
covering available.

DIE PERFEKTION DES KREISES. 
NICHT MEHR UND NICHT WENIGER. 
THE PERFECTION OF THE CIRCLE. 
NOTHING MORE. SO MUCH FROM 
SO LITTLE.



132 INTERIOR LIFE BULLETTIN 133BATHROOM

BASICA BASIN 
DESIGN DANIELE LAGO

INBILICO BASIN 
DESIGN DANIELE LAGO

LIEBER ALTER NEBENABLAUF, MIT 
EINEM VERSCHLUSS ERLAUBST 
DU, SELBST DIE EIGENE BLASE 
AUS WASSER ZU ETWAS 
PERSÖNLICHEM ZU MACHEN.
Das traditionelle Waschbecken aus 
weißer Glanzkeramik wurde von 
LAGO mit einem Plus entworfen: 
einer innovativen Beschichtung, die 
die Widerstandsfähigkeit und den 
Glanz erhöht.

 DEAR OLD OVERFLOW, WITH A 
STOP CLOSURE, THAT LETS YOU 
MAKE YOUR OWN PERSONAL 
WATER BUBBLE. 
The traditional shiny white 
ceramic washbasin was designed 
by LAGO with a plus: 
an innovative surface covering 
that increases its resistance and 
shine.

EIN KLEINER TROPFEN WASSER. 
EIN GROßER TROPFEN GLAS. 
A SMALL DROP OF WATER. 
A BIG DROP OF GLASS.
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LAGO 
INTERIOR 
LIFE 
NETWORK

WWW.LAGO.IT

LAGO INTERIOR LIFE NETWORK

LAGO INTERIOR LIFE NETWORK ist ein Gesamtkonzept, 
das Design als Auslöser für Verbindungen und bedeutsame 
Kulturressourcen betrachtet. Es handelt sich dabei um ein 
ausgedehntes Netzwerk von Personen und Orten, das Geschäfte, 
Wohnungen, Büros, Museen, Restaurants und Hotels umfasst. 
Dank eines leistungsfähigen Motors für digitale Kommunikation 
verbinden wir jeden Ort und jeden Raum dieses neuen und großen 
Netzwerks, in dem jedes Mitglied ein aktiver Teilnehmer ist und von 
den einzigartigen Geschäftschancen und neuen Verbindungen mit 
Menschen profitieren kann.

The LAGO INTERIOR LIFE NETWORK is an all-encompassing vision 
that sees design as an activator of connections and a meaningful 
cultural resource. It is a wide-ranging network of people and 
places that includes stores, homes, offices, museums, restaurants 
and hotels. Thanks to our powerful digital communication engine, 
we connect every space and every place in this big new Network, 
where every member is an active protagonist and can benefit 
from new human connections and fresh business opportunities.

Entdecken Sie, wie das Design Ihr Business 
unterstützen kann, gehen Sie auf die Seite 
lago.it/progetti und chatten Sie mit LAGO!

Discover how design can help 
your business, visit lago.it/progetti 

and chat with LAGO!
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AT THE 
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Workspaces that have
a home-like feeling
increase the wellbeing of
the people who work in them.  

DESIGN IMPROVES LIFE 
AND YOUR BUSINESS. 
JOIN THE NETWORK!

DOWNLOAD THE BROCHURE
LAGO.IT/BUSINESS/ATWORK

DISCOVER
LAGO AT WORK TORINO 
@Intesa Sanpaolo
Corso Inghilterra, 
angolo Corso Vittorio Emanuele II

Ein Interior-Projekt mit vier 
Händen, erstellt von LAGO und der 
Bankengruppe. Der Open Space des 
Zentrums für die Innovation ist dafür 
gedacht, flexibel und neu konfigurierbar 
zu sein, von einem Bereich „Lab/Co-
working/Events“ zu einem Raum für 
„Konferenzen“. In den Büros dominiert 
das Schweben, welches von dem System 
Air unterstrichen wird.

An interior design born of a 
collaboration between LAGO and the 
banking group. The open-space plan 
of the Innovation Centre was designed 
to be flexible and reconfigurable, from 
a ‘Lab/Co-working/Event’ space to 
a ‘Conference’ space. The offices are 
dominated by suspension, which is 
enhanced by the Air system.

LAGO AT WORK ist ein Projekt, das für 
den Arbeitsbereich gedacht ist, die mit 
derselben Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
gestaltet werden, die man gewöhnlich 
nur für das eigene Zuhause aufwendet. 
Gesteigertes Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
bedeutet auch gesteigerte Produktivität der 
Menschen, die dort arbeiten.

LAGO AT WORK is an initiative for 
workspaces, aimed to design them with the 
same care and love that is usually reserved 
only for one’s own home. Increasing 
wellness in workspaces also increases the 
productivity of the people who work there.

BÜROS UND ARBEITSBEREICHE
OFFICE AND WORK SPACES
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DISCOVER
LAGO AT WORK PALERMO
@Mosaicoon
Via Nazionale, 42
Isola delle Femmine

DISCOVER
LAGO AT WORK PADOVA 
@SHR
Via Francesco Rismondo, 2/E

Im Auftrag der sizilianischen Tech 
Company hat LAGO die Einrichtung 
für die betrieblichen Zonen geplant, 
die Büros der Direktion und die 
Gemeinschaftsräume. Ein Projekt für 
über 2000qm, um die Qualität des 
Arbeitslebens der Angestellten zu 
fördern und Talente aus der ganzen Welt 
anzuziehen.

LAGO designed the furnishings for the 
Sicilian tech company’s operational 
areas, administrative offices and 
common areas. More than 2,000 square 
metres to foster the quality of work life 
for the employees and attract talent 
from all over the world. 

Ein informeller Arbeitsraum, der 
mit der Absicht geplant wurde, die 
Erfahrung der Personen zu verbessern, 
die diesen täglich nutzen. Der große 
LAGO COMMUNITY TABLE fördert 
Begegnungen und die gemeinsame 
Arbeit.

An informal workspace designed to 
improve the experience of the people 
who work there every day. The big 
LAGO COMMUNITY TABLE fosters 
gathering and group work.
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A UNI UE 
S ACE 
F R YO R 
CUST MERS

A multitude of public spaces that
acquire real character, increasing
their appeal and their capacity to
generate business.

DESIGN IMPROVES LIFE AND YOUR
BUSINESS. JOIN THE NETWORK!

_ 

DOWNLOAD THE BROCHURE
LAGO.IT/BUSINESS/INSIDE

DISCOVER
LAGO INSIDE VENEZIA 
@Handay
Rio Terà S. Leonardo, Cannaregio 1382

DISCOVER
LAGO INSIDE LONDON 
@Dolcezza Bonhill
15 Bonhill Street

LAGO INSIDE ist ein Projekt für Eisdielen und 
Cafés, aber auch für Kunstgalerien, Museen, 
Messen und ähnliche Strukturen. Eine Vielzahl 
von öffentlichen Bereichen, die ihre besondere 
Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und so 
ihre Attraktivität steigern und neues 
Geschäftsvolumen hervorbringen können.

LAGO INSIDE is a project designed for ice 
cream shops and cafés as well as galleries, 
museums, trade fairs and more. A multitude 
of public spaces that will gain in personality 
and increase their appeal and capacity for 
generating business.

Ein Eissalon, der die Magie Venedigs in 
sich trägt. Die auf Glas schwebenden 
Einrichtungen scheinen in der Luft zu 
liegen, während das Wildwood-Holz stets 
an den antiken und zeitlosen Geschmack 
der Stadt erinnert.

A gelato shop that brings with it a bit 
of Venetian magic. The furnishings, 
suspended on glass, appear to float, 
while the Wildwood elements conjure up 
the ancient, timeless quality of the city.

Der Coffee Shop Dolcezza Bonhill wurde 
in Zusammenarbeit mit 7Gr. entwickelt 
und liegt in einer der angesagtesten 
Zonen Londons, Shoreditch. Die 
LAGO COMMUNITY TABLES erstellen 
eine Kontinuität zwischen Innen- und 
Außenbereich, dadurch unterstützen sie 
die Geselligkeit in einem Ambiente mit 
großer Persönlichkeit.

Developed in partnership with 7Gr., 
the Dolcezza Bonhill coffee shop is in 
Shoreditch, one of the most fashionable 
parts of London. The LAGO COMMUNITY 
TABLES create continuity between inside 
and outside, fostering conviviality in a 
setting with a strong personality.

CAFÉS UND 
GASTRONOMIEBETRIEBE

BARS AND RESTAURANTS
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DISCOVER
LAGO INSIDE TORINO 
@Circolo dei Lettori
Via Bogino, 9

DISCOVER
LAGO INSIDE BERGAMO 
@Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana”
Via Angelo Maj, 1

Eine gemütliche und komfortable Schule, 
wie ein Zuhause mit farbigen und 
modularen Tischen, die sich untereinander 
kombinieren, um sich für unterschiedliche 
Situationen zu eignen, von der 
traditionellen Didaktik bis hin zu Laboren. 
Eine innovative Lernumgebung, in der sich 
Design, Wissen und Erfahrung treffen. 

A school that is as welcoming and 
comfortable as a home, with colourful, 
modular tables that can be combined 
and recombined according to need, from 
traditional teaching to labs. 
An innovative learning environment where 
design, knowledge and experience meet. 

Ein Raum der entstanden ist, um 
Leidenschaften und Wissen zu teilen. 
Für den Circolo dei Lettori (Lesekreis) 
hat LAGO eine Galerie mit einem LAGO 
COMMUNITY TABLE eingerichtet, ein 
Treffpunkt und Ort des Austauschs. 
Der große Raum verfügt über einer 
Bühne aus Wildwood-Holz und Sessel 
Air, der Raum der Philosophen über die 
gemütlichen Sofas Slide.

A space created for sharing passion 
and knowledge. 
For the Circolo dei Lettori, LAGO 
furnished the Gallery with a LAGO 
COMMUNITY TABLE, as a place for 
gathering and exchange, the Sala 
Grande with a Wildwood stage and 
Air armchairs and the Sala Filosofi with 
comfortable Slide sofas.

ÖFFENTLICHE RÄUME
PUBLIC SPACES 
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experience and increase your
business with a customised
design project and a powerful
communication engine.

DESIGN IMPROVES LIFE
AND YOUR BUSINESS.
JOIN THE NETWORK!

DOWNLOAD THE BROCHURE
LAGO.IT/BUSINESS/WELCOME

DISCOVER
LAGO WELCOME BARBIZON 
@Besharat Gallery
40, Grande Rue

DISCOVER
LAGO WELCOME CAP D’AGDE 
21, rue de l'Estacade

Dieses 43 qm große Appartement 
überblickt den kleinen Hafen und 
setzt im Interior den Geschmack und 
die Farben des Mittelmeers um. Die 
Leichtigkeit zeichnet alle Bereiche dieses 
Appartements aus, doch der echte 
Hauptdarsteller ist das Wildwood-Holz, 
das Element, das den Living-Bereich, die 
Küche, die Schlafzimmer und das Bad 
vereint. 

Looking out over the small port, this 
43-square-metre apartment translates the 
flavour and colours of the Mediterranean 
into its interior design. All of the areas 
of the apartment are characterized by 
lightness, but the real star is Wildwood, 
the element that unites the living area, 
kitchen, bedrooms and bath. 

LAGO WELCOME ist ein Projekt, das für 
verschiedene Arten von Beherbergungsbetrieben 
konzipiert wurde. Es spiegelt das Konzept eines 
Hoteldorfs wider, eine Form von Tourismus, die 
dem Reisenden einzigartige Erfahrungen, 
unvergessliche Erlebnisse auf ganz individueller 
Basis bietet.

LAGO WELCOME is a project for different 
kinds of hospitality structures. It merges the 
idea of a multi-site hotel with a tourism 
model that offers travellers a unique, 
customised and unforgettable experience.

Für die Besharat Gallery, eine moderne 
Kunstgalerie, hat LAGO die fünf Suiten 
der Villa eingerichtet, die für das 
Museum genutzt werden. In der Stadt 
des französischen Vorimpressionismus 
stellen die modernen Einrichtungen 
einen Kontrast zu dem Rahmen und den 
ausgestellten Kunststücken dar.

For the Besharat Gallery, a contemporary 
art gallery, LAGO furnished the villa-
museum’s five suites. In the city of French 
pre-Impressionism, the contemporary 
furnishings contrast with the setting and 
works of art on display. 

HOTELES & B&Bs
HOTELS & B&Bs
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APPARTAMENTO LAGO REAL ESTATE

LAGO INTERIOR LIFE NETWORK

MORE 
VALUE 
FOR YOUR 
PROPERTY
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Properties
furnished like homes 
improve the process
of buying and selling.

DESIGN IMPROVES LIFE 
AND YOUR BUSINESS. 
JOIN THE NETWORK!

DOWNLOAD THE BROCHURE
LAGO.IT/BUSINESS/REALESTATE

LAGO REAL ESTATE LONDON 
@LAGO Lodge

APPARTAMENTO LAGO ist eine zum 
Wohnen genutzte Wohnung, in der man 
die Produkte von LAGO direkt anhand 
ihrer täglichen Nutzung sehen kann. 
Der Wohnungsbesitzer veranstaltet als 
Liebhaber von Design exklusive Events und 
macht seine Wohnung zu einem lebendigen 
Bezugspunkt, der für interessierte und 
kreative Gäste offen steht.

APPARTAMENTO LAGO is a real flat inside 
of which you can see LAGO products used 
by the people who live with them in the 
everyday. The home owners are passionate 
about design and host exclusive events, 
bringing life to the flat by opening its doors 
to welcome curious and creative guests.

LAGO REAL ESTATE ist ein Projekt für 
dynamische Unternehmer, die eine 
Musterwohnung in ihrem Wohngebäude 
mit den Produkten von LAGO einrichten 
möchten. Das Design LAGO erhöht 
die Qualität des Gebäudes und die 
Kommunikation von LAGO fördert die 
Sichtbarkeit. Die Musterwohnung wird so 
zum Impulsgeber für den Verkauf anderer 
Wohnungen.

LAGO REAL ESTATE is a project for 
dynamic entrepreneurs, offering them the 
opportunity to furnish a sample flat in 
their property with LAGO products. LAGO 
design raises the quality of the building and 
LAGO communication increases its visibility. 
The sample flat acts as a catalyst for selling 
the other flats in the building.

APPARTAMENTO LAGO PARIS

Die Funktionen des Lebens vermischen 
sich in einem großen Open Space, der die 
Küche, den Essraum und das Wohnzimmer 
aufnimmt. Die Räume sind konzipiert, um 
die Zeit mit der Familie zu verbringen, zu 
arbeiten und Gäste in einem geselligen 
Klima zu empfangen. 

The various components of everyday life 
mix together in a large open-space plan 
that includes the kitchen, dining room and 
living area. The spaces were designed for 
spending time with family, working and 
hosting guests in a convivial setting. 

Luxus und Komfort finden ihren 
perfekten Ausdruck im Interior LAGO 
LODGE, in dem modernes Design und 
Geselligkeit verschmelzen und die 
Person, sowie das Erlebnis in dem Raum 
im Mittelpunkt stehen. 

Luxury and comfort are perfectly 
expressed in the LAGO LODGE interior, 
which blends contemporary design and 
conviviality, putting people and their 
experience of the space at the centre of 
the design.
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COMMUNITY TABLE

LAGO INTERIOR LIFE NETWORK

THE OTHER STORE

LAGO COMMUNITY TABLE ist ein 
innovativer Tisch, der mit der Idee gestaltet 
wurde, gesellschaftliche Ereignisse zu 
fördern und Beziehungen aufzubauen. 
Er kann in einem Restaurant, auf einer 
Messe oder anderen Bereichen mit großem 
Besucherstrom aufgestellt werden, um 
Personen herum zu versammeln und Raum 
für den Austausch zu schaffen. Rund um 
den LAGO COMMUNITY TABLE werden 
Arbeitsbesprechungen abgehalten, man 
findet sich zusammen, schließt neue 
Kontakte und nimmt zusammen am Design 
und am Leben teil.

 LAGO COMMUNITY TABLE is an 
innovative table, designed for creating 
events and forming relationships. It can 
be set up in a restaurant, a trade fair or 
a highly trafficked area, to gather people 
together and amplify their voices. The 
LAGO COMMUNITY TABLE is a place for 
holding business meetings, socialising and 
talking about design and life.

LAGO THE OTHER STORE ist ein 
Cross-Selling-Angebot, das sich der 
Revitalisierung von unterschiedlichen 
Handelsbetrieben durch das Design 
widmet: Bekleidungsgeschäfte, 
Schmuckgeschäfte, Reiseagenturen 
und Buchhandlungen. Sie können die 
Einrichtungen von LAGO in Räumen sehen, 
probieren und kaufen, welche die übliche 
Erfahrung des Kunden im Inneren eines 
Geschäfts revolutionieren.

LAGO THE OTHER STORE is an 
innovative retail formula dedicated to 
revitalising, through design, various kinds 
of commercial activity: from clothing 
stores to jewellery shops and from travel 
agencies to bookstores. They offer the 
opportunity to see, try and buy LAGO 
furnishings in spaces that revolutionise the 
usual experience customers have in stores. 

DISCOVER
LAGO THE OTHER STORE MILANO 
@Open | More than books
Viale Monte Nero, 6

Ein mehrfach funktioneller Raum von 
1.000 qm, in dem Food, die klassische 
und digitale Buchhandlung, Coworking 
und Einrichtung miteinander leben, um 
neue Energie zu generieren. Modulare 
und modularisierbare Einrichtungen, 
die konzipiert sind, um die Arbeit und 
die Freizeit zu verbinden, der LAGO 
COMMUNITY TABLE wirkt als soziale 
Verbindung.

A multifunction space measuring 1,000 
square metres where food, paper and 
digital books, co-working and furniture 
co-exist, generating new energy. 
Modular and adaptable furniture 
designed to pair work and free time, 
and the LAGO COMMUNITY TABLE to 
bring people together.

DISCOVER
LAGO INSIDE MILANO 
@Filiale Intesa Sanpaolo
Piazza Cordusio, 4

Mit LAGO hat Intesa Sanpaolo ein 
neues Filialenmodell herausgebracht: 
einen Raum für das Zuhören und die 
Beziehungen, der sich den Familien, 
den Unternehmen, den Innovationen, 
der Arbeit und der Kultur widmet. Das 
Symbol dieses Ansatzes ist der LAGO 
COMMUNITY TABLE von fast 8 mt. In der 
Filiale von Milano Cordusio.

With LAGO, Intesa Sanpaolo has 
launched a new branch model, a space 
for listening and relationships, designed 
for families, businesses, innovation, 
work and culture. The symbol of this 
approach is the eight-metre LAGO 
COMMUNITY TABLE at the Milano 
Cordusio branch.
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PRODUCT INDEX

36e8® System
LIVING  61

Air Sofa
LIVING  68

Obeliscus Sofa
KIDS & YOUNG  121

Pontaccio Shelf 
LAGO.IT

Air Kitchen
KITCHEN  90, 91

Lastika Armchair
LIVING  70

36e8® MadeTerraneo Kitchen
KITCHEN  98, 99

36e8® Kitchen
KITCHEN  88

Chama Armchair
LIVING  82

Huggy Armchair
LIVING  87

Slide Sofa
LIVING  71

Air Table
LIVING  65

DiagoLinea Shelf
LIVING  81

Loto Table
KITCHEN  103

Comfort Table
LAGO.IT

School Desk
LAGO.IT

LagoLinea Shelf
LIVING  80

Air Table - Extendable Version 
LIVING  75

Air Storage
LIVING  45, 78

LagoLinea Desk
LAGO.IT

Et Voilà Storage 
LIVING  86

Kinoki Table
LAGO.IT

Slide Shelf
LIVING  71

Axys Table
LAGO.IT

Dangla Chair
LIVING  84

Air Bench
LAGO.IT

Steps Chair
KITCHEN  103

School Chair
KIDS & YOUNG  119

Kinoki Chair
LAGO.IT

Joynt Chair
KIDS & YOUNG  122

Softbench
LAGO.IT

Net System 
LIVING  87

Tangram Shelf
BEDROOM  115

Morgana Storage
LIVING  81

Punto Storage 
LAGO.IT

Twins Storage
LAGO.IT

FraMeet Frames
LAGO.IT

Statica Shelf
LAGO.IT

Colletto Storage
LAGO.IT

36e8® Column
KITCHEN  93

N.O.W. Storage
KITCHEN  94

Fluttua Bed
BEDROOM  106

Air Bed
LAGO.IT

Air Wildwood Bed
BEDROOM  113

Colletto Bed
LAGO.IT

Vele Bed
BEDROOM  114

Frame Bed
LAGO.IT

LagoLinea Bed
KIDS & YOUNG  123

36e8® Wildwood Kitchen
KITCHEN  92

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie unsere 
Website www.lago.it/design und sehen Sie sich die Produkte 
von LAGO an. Sie erhalten einen Überblick über Farben und 
Maße und können technische Datenblätter herunterladen.

To find out more, go to www.lago.it/design and scroll 
through the LAGO products for information about colours and 
sizes and to download specification sheets.

AUFBEWAHRUNG UND REGALBÖDEN / STORAGE AND SHELVES ZUBEHÖR / COMPLEMENTS

KÜCHEN / KITCHENS

KÜCHENSCHRÄNKE / LARDERS BETTEN / BEDS

TISCHE / TABLES

SITZMÖBEL / SEATS

SOFAS UND SESSEL / ARMCHAIRS AND SOFAS



Inbilico Basin
BATHROOM  133

Gizmo Bed
LAGO.IT

LagoLinea Weightless Bed
NEVER STOP  49

Cloud Bed
KIDS & YOUNG  122

Et Voilà Tree Wardrobe
BEDROOM  107

Et Voilà Weightless Wardrobe 
BEDROOM  106

N.O.W. Wardrobe
BEDROOM  111

Duee Wardrobe
NEVER STOP  31

Air Wardrobe
LAGO.IT

Cellule Basin
BATHROOM  131

Depth Basin
BATHROOM  126

36e8® Basin
BATHROOM  128

Steel Basin
LAGO.IT

Skin Basin
BATHROOM  130

Basica Basin
BATHROOM  132

LagoLinea Basin
BATHROOM  129

Tangram Mirror
LAGO.IT

Slide Mirror
LAGO.IT

Punto Mirror
LAGO.IT

36e8® Mirror
LAGO.IT

36e8® Rug
LIVING  83

Plet Rug
LAGO.IT

Slide Rug
LAGO.IT

LADEN SIE DIE APP „LAGO 
DESIGN“ HERUNTER UND 
BLEIBEN SIE IMMER ÜBER ALLE 
NEUIGKEITEN UND DESIGN-
PRODUKTE VON LAGO 
INFORMIERT.

DOWNLOAD THE “LAGO 
DESIGN” APP TO STAY UP TO 
DATE ON LAGO NEWS AND 
PRODUCTS.

SCHRÄNKE / WARDROBES

WASCHBECKEN / BASINS

SPIEGEL / MIRRORS

TEPPICHE / RUGS



NEVER
STOP
LIVING
LAGO.




