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WYE products stand out in retail.
Users are fascinated by them. – Why? Because they meet the new
requirements – individuality by differentiation, sustainability
without any cutbacks design wise, purism and Micro Living.

Sustainable Products are serving the
Costumers Needs:

Award-Winning Furniture Series (on the
market since January 2020):

/ high demand from end-consumers
at fair presentations

/ design prize Blickfang Hamburg (Jury: Gunda
Siebke from Schöner Wohnen, Leo Lübke,
Besau-Maguerre)

/ 100% recyclable products
/ upcycling
/ made in EU
/ unique take-back concept generates
loyal customers

/ incomparable all-over-look through
fully coloured Neolign
/ flexible use and compact design comply
with Micro Living trend

/ sustainable packaging solutions

Unique Design:

Financial Advantages:

/ puristic, timeless design, combinable
with every interior style

/ affordable design

/ indoors and outdoors: saleable
in every season
/ high-quality steel sheet [S355JR],
powder-coated, prime coat for
exterior included
/ high-strength Neolign: abrasion resistance
four times higher than the tropical wood
Bangkirai

/ retailer advantage with a factor
up to 2.2 on selling price (gross)
/ price advantage due to industrial
production at leading European manufacturers
/ modular construction minimizes
shipping and storage costs
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Franziskus Wozniak
(Managing Director)

Ferdinand Kraemer
(Head of Design)
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It is our vision to create sustainable and innovative
Eco-Concepts for everyone’s home.
The brand WYE (spoken “Why”) sets new ecological standards
and is highly driven towards design and quality at reasonable
prices.
On this basis, we created the wood-based material Neolign®.
In combination with our unique take-back concept, WYE
products are 100% reusable.
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02 Products & Prices

Design Critique |chamfer| Collection
"Outstanding and more than award-worthy" Leo
Lübke sums up the decision, which the jury agreed
particularly quickly on in the "Furniture & Product"
category.
The jurors honor the still young label for the special
combination of innovation, design and environmental
friendliness.
Furthermore, the products in the | chamfer | collection can
be used in a variety of ways and take the Micro Living
trend into account, since their dimensions also allow them
to fit into small apartments.
Commentary on the design award at Blickfang HH, 01.2020
Jury of Experts:
Gunda Siebke, Head of Design at Schönes Wohnen |
Design Studio Besau-Marguerre | Leo Lübke, Managing
Director of Interlübke and COR

Bild
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|WYE|
WYE (= "Why") is an important question that leads to
the beginning of everything new.
It is the key issue of creativity and marks the center of all
our designing processes. By questioning we are able to
rethink, change perspectives and develop new ideas.
Therefore, sustainability is of course a crucial matter for us
and the in-depth familiarisation with the manufacturing
process essential.

| Chamfer | is the central theme of the
current collection.
Thanks to chamfers and cubic geometries, the
furniture has an affinity for light and shadow.
The warm and matt surface of Neolign contrasts
the smooth and cold sheet metal frame. At the
same time, the colours of the materials
harmonize and result in a modern and simple
composition.
When designing the furniture, the functional tool
character was crucial – the reduction to the
essentials. The piece of furniture adapts to its use.
Therefore, the stool can also serve as a side table
or little shelf.
The details of the connectors are reflecting
engineering solutions in the field of investment
goods. They are staged deliberately to underline
the function of the products.
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Collection |chamfer| by WYE

Product name

Stool |chamfer|

Number of parts

Description

stool, side table, shelf, bedside table

packaging
dimensions

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey,
Calypso-Red, Slate-Black

weight incl.
Packaging.

6,3 kg

materials

Neolign, sheet steel

Type of Packaging

carton, paper

dimensions

28x28x45cm length x width x height

Sales Price GRoss

139 EUR

exclusive calypso-red

weight

6 kg

Designer

2 steel parts, 1 Neolign plate
54x33x20 cm length x width x height

169 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS s1060 y90r
Calypso-red

NCS 7502 Y
slate-black

The stool |chamfer| with its gently yet confident appearance is multifunctional and suitable for a
quantity of public and private surroundings – indoors or outdoors.
With its tool character this piece of furniture can be used not only as a seat, but also as a shelf,
side table or a stepladder - a versatile furniture serving the need of functionality and aesthetics.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Collection |chamfer| by WYE

Product name

Bench |chamfer|

Number of Parts

4 steel parts, 1 Neolign plate

Description

bench, side table, shelf, bedside table

packaging
Dimensions

115x35x20 cm length x width x height

Colours

Lavender Leaf Green, Silk Grey,
Calypso Red, Slate Black

Weight incl.
packaging

13 kg

Materials

Neolign, steel sheet

Type of Packaging

carton, paper

Dimensions

100x28x45cm length x width x height

Sales Price Gross

329 EUR

exclusive calypso-red

Weight

11,96 kg

Designer

399 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS s1060 y90r
Calypso-Red

NCS 7502 Y
sLate-Black

The design for the bench | chamfer | was created within the context of Micro Living. The
dimensions of the seat are made for narrow corridors, small kitchens and niches in city
apartments. The bench is perfectly suitable for backyard balconies, where optimised use of space
is vital.
Whether for private apartments, cafés or offices – the bench | chamfer | works in numerous
ways – as seating, cloakroom bench or shelf. With iconic presence and commitment to colour, an
expressive and yet discreet piece of furniture was created.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Collection |chamfer| by WYE

Product name

Console |chamfer|

Number of parts

Description

side table, shelf

Packaging
Dimensions

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey
Calypso-Red, Slate-Black

Weight incl.
Packaging

16 kg

Materials

Neolign, steel sheet

Type of Packaging

carton, paper

Dimensions

100x28x72cm length x width x height

Sales Price Gross

369 EUR

exclusive calypso-red

weight

14,78 kg

Designer

6 steel sheets, 1 Neolign plate
115x35x20 cm length x width x height

429 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS s1060 y90r
Calypso-Red

NCS 7502 Y
slate-Black

The console |chamfer| is a modular variant of the bench and the table of the series |chamfer|
and unites the thought of Micro Living concepts. As a storage place, a wall table in the hallway
or on the balcony, the console offers various possible applications.
With its narrow measurements it nestles elegantly to the wall and makes a statement to colour
and sustainability.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com

18

Collection |chamfer| by WYE

Product name

Side Table |chamfer|

Number of Parts

Description

side table, shelf

Packaging
Dimensions

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey
Calypso-Red, Slate-Black

Weight incl.
Packaging

10 kg

Materials

Neolign, steel sheet

Type of Packaging

carton, paper

Dimensions

28x28x72cm length x width x height

Sales Price Gross

199 EUR

exclusive calypso-red

Weight

8,89 kg

Designer

4 steel sheets, 1 Neolign plate
115x35x20 cm length x width x height

249 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS s1060 y90r
Calypso-Red

NCS 7502 Y
slate-Black

Inspired by historic vase tables, the side table | chamfer | with its discreet and delicate form
serves as a shelf in the entrance, a side table in the living room or a place to store prestigious
interior accessories.
The side table not only presents special objects in the right light, but also sets a statement for
sustainability and new, innovative materials.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Collection |chamfer| by WYE

Product name

Gueridon |chamfer|

Number of parts

Description

balcony table, small dining table, desk

Packaging
Dimensions

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey,
Calypso-Red, Slate-Black

Weight incl.
PackAGing

22 kg

Materials

Neolign, steel sheet

Type of Packaging

carton, paper

Dimensions

85x55x72cm length x width x height

Sales PRice GRoss

469 EUR

exclusive calypso-red

Weight

20,05 kg

Designer

8 steel sheets, 2 Neolign plates
115x35x20 cm length x width x height

589 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS 7502 Y
slate-Black

NCS s1060 y90r
Calypso-Red

Based on the French furniture type, which is used as a versatile table in restaurants and
apartments, the Gueridon | chamfer | is modern and timeless with a tool character.
Coloured and confident, it offers the option of being used as a balcony or small kitchen table. Its
dimensions are serving the requirements of small city apartments and balconies. The delicate
form retreats with deference but at the same time represents puristic design and sustainability.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Collection |chamfer| by WYE

Product name

Dining Table |chamfer|

Number of parts

Description

dining table, desk

Packaging
Dimensions

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey,
Calypso-Red, Slate-Black

Weight incl.
packaging

37 kg

Materials

Neolign, steel sheet

Type of packaging

carton, paper

Dimension

120x85x72cm length x width x height

Sales Price Gross

749 EUR

exclusive calypso-red

Weight

35,73 kg

Designer

8 steel sheets, 3 Neolign plates
150x35x20 cm

length x width x height

949 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS s1060 y90r
Calypso-Red

NCS 7502 Y
slate-Black

The elegant design is a heaven of peace in the room and allows creative freedom with its
withdrawn, yet confident appearance. The filigree silhouette and space efficient materials, it
creates a sense of lightness. As a table, it brings people together and becomes a
representative for sustainability and innovative material cycles.
The dining table | chamfer | benefits from the modular system of the series. Thanks to identical
parts and a three-part tabletop, the table can be packed flat. When used as garden furniture, it
can be stored in a space-saving manner during the cold season.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Collection |chamfer| by WYE

Product name

Lowboard |chamfer|

Number of parts

description

shelf, console, shoe rack, bookshelf

Packaging
Dimensions

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey,
Calypso-Red, Slate-Black

Weight incl.
Packaging

33 kg

Materials

Neolign, steel sheet

Type of Packaging

carton, paper

Dimensions

140x28x53cm length x width x height

Sales Price Gross

599 EUR

exclusive calypso-red

Weight

31,4 kg

Designer

6 steel sheets , 2 Neolign plates
150x35x20 cm length x width x height

689 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

NCS s1060 y90r
Calypso-Red

NCS 7502 Y
slate-Black

Bookshelf, TV sideboard, shoe rack or storage space - the lowboard | chamfer | is the centre of a
living area. It represents courage to colour and – with its Neolign surface – an attitude towards
sustainable design.
In sunlight, exciting plays of light and shadow are created by cubic geometry, the perforated
structure on the sides and clearly defined edges and surfaces. Tapered furniture feet and a
horizontally proportioned silhouette give the lowboard a firm footing and an impressive
appearance in the room.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Product Overview

Stool

Bench

Side Table

Console

Gueridon

Dining Table

Lowboard
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Product overview
Product name

Stool

Bench

Side Table

Console

Gueridon

Dining
Table

Lowboard

120x85x72 cm

140x28x53 cm

colours

28x28x45 cm

100x28x45 cm

28x28x72 cm

100x28x72 cm

85x55x72 cm

6,07 kg

11,96 kg

8,89 kg

14,78 kg

20,05 kg

54x33x20 cm

115x35x20 cm

115x35x20 cm

115x35x20 cm

115x35x20 cm

150x35x20 cm

150x35x20 cm

sales price NET

120 EUR

284 EUR

172 EUR

318 EUR

404 EUR

646 EUR

516 EUR

- bp netto (28%)

87 EUR

206 EUR

124 EUR

231 EUR

293 EUR

468 EUR

374 EUR

- bp netto (42%)

70 EUR

165 EUR

100 EUR

185 EUR

235 EUR

375 EUR

300 EUR

- bp netto (45%)

66 EUR

157 EUR

95 EUR

176 EUR

223 EUR

357 EUR

285 EUR

- bp netto (47%)

63 EUR

150 EUR

90 EUR

168 EUR

213 EUR

340 EUR

272 EUR

sales price NET

146 EUR

344 EUR

215 EUR

370 EUR

508 EUR

818 EUR

594 EUR

- bp netto (28%)

106 EUR

249 EUR

156 EUR

268 EUR

368 EUR

593 EUR

431 EUR

- bp netto (42%)

85 EUR

200 EUR

125 EUR

215 EUR

295 EUR

475 EUR

345 EUR

- bp netto (45%)

80 EUR

190 EUR

119 EUR

204 EUR

280 EUR

452 EUR

328 EUR

- bp netto (47%)

77 EUR

181 EUR

113 EUR

195 EUR

268 EUR

431 EUR

313 EUR

dimension LxWxH

weight product

packing dimension

35,73 kg

31,40 kg

Classic

Calypso-Red (exclusive)

pricing
purchase factor in % (of net selling
price) depending on order turnover (Net)
order turnover* (Net)

28%
drop shipping

delivery time
*per order | order turnover is calculated from bp net

42%
>2.000 EUR

45%
>6.000 EUR

47%
>10.000 EUR

>10 working days / drop shipping: 3-5 working days

28

Take-Back Concept Retail

Used Product

Return

New Product

credit

WYE offers customers a currently unique take-back concept. It is not good only for
the environment (detailed in chapter Neolign) - but also for the excitement factor of
customers and the unique selling point for retail.

Option 01: Take Back by the retailer
/ A voucher of 10% on the returned WYE product (sales price gross) for a new product from
the retailer assortment. It is possible to work with categories, for example: returning the
table requires redeeming the voucher in price categories starting from 500 EUR
/ WYE organizes and takes over the transport of the returned products
/ Advantages:
- sustainable cycle as a strong selling point
- customer enthusiasm and stronger customer loyalty
- returning customers are more cost-effective than new customer acquisition
Option 02: Take Back directly by WYE
/ direct shipping by the costumer to WYE (WYE takes care of the transport)
/ A voucher of 10% on the returned WYE product (sales price gross). Only redeemable in our
online shop.
/ WYE organizes and takes over the transport of the returned products
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Neolign Material Circle

‚NEOLIGN‘

innovative & sustainable material

83% renewable ressources 100% recycable

industrial production &
customizable 3D-Printing

re-granulate

PRODUCTS
straight design | 100% recycable

furniture architecture accessories
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We set new ecological standards in the furniture industry.
The unique structure of our product surfaces is achieved
through upcycling of wood shavings as a by-product from
industrial wood processing. Thereby we create an extremely
high-quality and robust wood material for which no new tree
must be felled.
This way we reduce the use of solid wood and by that
CO2- and unnecessary resource consumption.
Our products are free of formaldehyde, unlike many veneered
materials and chipboards.
Be part of a unique Cradle-to-Cradle cycle.
Even though we design our products to be timeless, of high
quality and easily repairable at the same time, statistics show
that the usage time - even of special design pieces - is shrinking
nowadays.
Therefore, we offer to take back WYE products when the time
has come and utilize it for future collections. For us Neolign
remains precious even after years of usage. The whole Cradleto-Cradle principle gives us the opportunity to reuse Neolign for
several decades and act in a resource-saving manner.
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03 Neolign

With Neolign® we have developed a sustainable
and innovative wood-based material.
The entire process is thought of in cycles.
From designing the | chamfer | furniture series up
to the recycling of Neolign. This way WYE shows
how to initiate sustainable product cycles by
developing new materials.
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Neolign Information

NCS s2005 g80y
Silk-Grey

NCS s4010 g50y
Lavender-Leaf-Green

Material name

Neolign

Colours

Lavender-Leaf-Green, Silk-Grey,
Kalypso-Red, Slate-Black

Density

1260 kg/m³

NCS s1060 y90r
Kalypso-Red

Weight
Components of
NEolign

Description

NCS 7502 Y
Slate-Black

25,2 kg/m²
- 83% wood chips (industrial by-product)
- wood PEFC certificated
- 4% colour paste
- 13% polymer mixture
- weatherproof
- high edge break strength
- 3 times higher than Bangkirai
- coloured through
- impregnation possible
- can be treated like wood (e.g. grinding)
- made in EU

Neolign® is a sustainable and innovative
wood-based material that smells and feels
like wood and can be treated as such.
Neolign can be polished off at any time and
– thanks to thorough colouring – will look as
good as new again.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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impregnation neolign

Impregnation for indoors and outdoors
/ based on natural raw materials
/ very durable
/ simple handling

Lokal
produziert

Suitable for:
Neolign and other wood materials indoors and outdoors. NEOLIGN CARE is an
environmentally friendly, weather-resistant, highly water-repellent coating. On the base
of natural oils, drip-inhibited, open-pored, moisture-regulating and odourless.

Consumption:
Approx. 60-85 ml/m², i.e. 1 litre of NEOLIGN CARE is enough for approx. 12-15 m² per order.
At corrugated surfaces, consumption can increase (factor 2 -3). A smaller amount of
consumption affects the durability of the paint.

Application/ Handling Process:
The surface must be free of grease, clean, dust-free and dry (possibly sanded).
Processing temperature (including drying) from + 8 ° C. Neolign moisture not over
18%. Air humidity <60%. During the drying avoid moisture. Final hardness is reached
after 10 days. Treat gently during this time. Drying is effected by oxygen consumption
(oxidation), therefore ensure tempered air change during the drying process. Works
differently on various surfaces. Trial coat required. Stir contents well before and during
use. Apply the first coat on all sides - if possible before installation.

Cleaning:
Clean brushes and coating tools with warm water and soap immediately after use. Storage:
cool but frost-free.

NEOLIGN CARE can be applied by brushing, spraying, rolling or dipping. Old, still
bearing paint can usually be painted over. For best possible durability: Apply 2 coats
inside and 3 coats outside. The coating is dust-dry after approx. 3 hours, can be
painted over after 8 hours, and is blockage-free after 8 - 24 hours (in wet and cold
weather or high humidity the drying time might delay). NEOLIGN CARE is milky in the
can, but turns transparent after drying.

Ingredients:
Refined emulsified natural oils such as soybean and sunflower oil, water, pigments,
cobalt-free drying agents free of lead, in-can preservation (1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one
(BIT) / Zinc pyrithione; Advice for people with allergies to isothiazolinones +49 (0)
8465-173825).
Important Instructions:
Contains 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one. May produce an allergic reaction. Where skin
contact may occur, we recommend wearing suitable gloves (nitrile). During grinding work
wear a fine dust mask. Safety data sheet available on request. If medical advice is required,
have packaging or label ready. Keep out of the reach of children. Read label before use. Do
not use colour "natural" or "colourless" alone for outdoors as there is no UV protection.
When using multiple containers with different batch numbers, mix these in a larger
container. Only recycle completely empty containers. Dried up material residues can be
disposed of as household waste or as construction site waste. Dispose liquid leftovers at a
collection point for old colours. ASN No.: 080112. EU limit value for the product (A / f): 130 g
/ l. This product contains a maximum of 5 g / l VOC.

Material name

Neolign CARE (250ml)

Description

Impregnation Solvent

Application

water- and dirt-repellent

Sales Price Gross

19 EUR

inspiration
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We are looking forward seeing our |chamfer|
collection in your store!
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Inspirational - Good design inspires. It can work as a role model to its user and its environment. It
inspires us to be creative, to act and to think outside the box.
Honesty - We keep the promise that we make through our design. We do not let products appear to be
more innovative, more powerful or more valuable than they are.
Functional - Products are used and must fulfil certain requirements and expectations. WYE disregards
everything that does not serve these goals.
Detail - Good design is consistent down to the last detail. Nothing is left to chance. We see this as an
expression of respect for the user.
Aesthetics - Products that are used every day shape the personal environment and influence our wellbeing. Beautiful is what is done well.
Ecological - WYE makes an important contribution to the preservation of our environment. We
integrate the conservation of resources, as well as the minimization of physical and visual pollution, into
our product design.
Enthusiasm - Good design motivates and inspires. We share our enthusiasm for beautiful products with
our customers.
Durable - Our furniture should last in today's throwaway society as testimony of history and memories.
We grow fond of good products and enjoy them many years after the purchase.
Understandable - WYE makes products speak. A good product is self-explanatory.
Reduction - Our design focuses on the essentials. Less is more. In an increasingly complex world,
simple and clear products give us a break and let us take a deep breath.
Art - Good products make us dream. They should be fun. A good feeling can be inexplicable and simply
arise through love for curiosity. Not everything can be explained. Dreams and desires drive us.
Tools - Our products have a tool character. They open up new possibilities and offer an application for
every user. They give people space for self-realization.

sustainable & innovative design

Serie |chamfer|
Produktbroschüre

Franziskus Wozniak
(+49)15143172869

hello@wye-design.com
wye-design.com

Ferdinand Kraemer
(+49)17638923923
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München 80331
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Copyright © 2020 WYE GmbH
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AUSGEZEICHNET UND
NOMINIERT FÜR

BEKANNT AUS
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WYE Produkte sind das Alleinstellungsmerkmal im Handel.
Sie begeistern den Nutzer, denn Sie entsprechen den neuen
Anforderungen – Individualität durch Differenzierung,
Nachhaltigkeit ohne Kompromisse beim Design, Purismus und
Microliving.

Nachhaltige Produkte entsprechen neuen
Kundenbedürfnissen:

Preisgekrönte Möbelserie (seit 01/2020 im
Verkauf):

/ Hohe Nachfrage durch Endkunden bei
Messeauftritten

/ Designpreis Blickfang HH (Jury: Schöner
Wohnen, Besau-Maguerre, Leo Lübke)

/ 100% recycelbare Produkte

/ Innovationspreis (SCE) für Holzwerkstoff Neolign
und Rückführungskonzept

/ Upcycling
/ Made in EU
/ Bisher einzigartiges Rückführungssystem
generiert loyale Bestandskunden

/ Einzigartiger All-Over-Look dank
durchgefärbtem Neolign
/ Flexibler Einsatz und kompaktes Design
entspricht Micro-Living Trend

/ Nachhaltige Verpackungslösung

Einzigartiges Design:

Finanzielle Vorteile:

/ Puristisches, zeitloses Design mit jeglichem
Einrichtungsstil kombinierbar

/ Bezahlbares Design

/ Innen- und Außenbereich: Sowohl im
Sommer als auch Winter verkaufbar
/ Hochwertiges Stahlblech S355JR,
Pulverbeschichtet inkl.
Grundierung für Außenbereich
/ Hochfestes Neolign: Bspw. vier Mal größere
Abriebfestigkeit als Tropenholz Bangkirai

/ Händlervorteil mit einem Faktor bis zu 2.2 auf
VK (brutto)
/ Preisvorteil dank industrieller Produktion mit
führenden Herstellern Europas
/ Modulare Bauweise reduziert VersandLagerkosten auf ein Minimum

6

Franziskus Wozniak
(Managing Director)

Ferdinand Kraemer
(Head of Design)
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Unsere Vision ist es, nachhaltige und innovative
Eco-Konzepte in die Wohnzimmer aller Menschen zu
bringen.
Mit WYE (sprich: why) haben wir eine Marke kreiert, die neue
ökologische Maßstäbe setzt, mit hohem Anspruch an Design
und Qualität zu fairen Preisen.
Hierfür haben wir den Holzwerkstoff Neolign® entwickelt. Der
Clou: Mit dem einzigartigen Rückführungs-Kreislauf können
die WYE-Produkte zu 100% wiederverwertet werden.
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02 Produkte & Preise

Designkritik zur Serie |chamfer|
„Herausragend und mehr als preiswürdig“ fasst Leo
Lübke die Entscheidung zusammen, die Jury war sich
in der Kategorie "Möbel & Produkt" besonders
schnell einig.
Die Juroren würdigen das noch junge Label für die
besondere Kombination aus Innovation, Design und
Umweltfreundlichkeit.
Zudem sind die Produkte ihrer Kollektion Chamfer vielfältig
einsetzbar und tragen dem Trend Micro-Living Rechnung,
da sie dank ihrer Abmessungen auch in kleine Wohnungen
passen.
Kommentar zum Designpreis auf der Blickfang HH, 01.2020
Fachjuroren:
Gunda Siebke, Leitung Design bei Schöner Wohnen |
Designstudio Besau-Marguerre | Leo Lübke, Geschäftsführer
der Unternehmen Interlübke und COR

Bild
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|WYE|
WYE ist die bedeutende Frage nach dem „Warum“
(=Why), die am Anfang von allem Neuem steht.
Es ist die Kernfrage der Kreativität und steht im Zentrum jeder
unserer gestalterischen Prozesse. Das Hinterfragen bringt uns
dazu umzudenken, neu zu denken und Ideen zu entwickeln.
Eben deshalb ist Nachhaltigkeit für uns selbstverständlich, die
akribische Einarbeitung in Herstellungsprozesse essenziell und
der Nutzen unseres Tuns höchstes Gut.

|Fasen| (=chamfer) sind das zentrale Thema
der aktuellen Kollektion.
Dank Fasen und kubischen Geometrien sind die
Stücke für Licht und Schatten affin.
Die warme und matte Oberfläche des Neoligns®
kontrastiert das glatte und kalte Blechgestell.
Gleichzeitig harmonieren sie in Farbe und
Übergang, was eine einzigartig harmonische
Komposition von Material und Farbe schafft.
Bei der Gestaltung der Möbel war der funktionale
Werkzeugcharakter essenziell, die Reduktion auf
das Wesentliche. Das Möbelstück passt sich
seinem Nutzer an. So kann bspw. der Hocker
ebenso als Beistelltisch oder Ablage dienen.
Die Details an den Verbindungsstücken lehnen
sich an Konstruktionslösungen aus dem Bereich
der Investitionsgüter an. Sie werden von uns
bewusst inszeniert, was die Funktion der
Produkte in den Vordergrund rückt.
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Hocker |chamfer|

Anzahl der Teile

2 Stahlteile, 1 Neolignplatte

Beschreibung

Beistelltisch, Hocker, Ablage,
Nachtkästchen, Trittleiter

Verpackungsmaß

54x33x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

6,3 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 3mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

28x28x45cm LxBxH

VK Brutto

139 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

6 kg

Designer

169 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Der Hocker |chamfer| bietet mit seiner sanften und doch selbstbewussten Erscheinung
grenzenlose Anwendungen und eignet sich für eine Vielzahl von öffentlichen und
privaten Umgebungen, im Innen- sowie im Außenbereich.
Er lässt sich wie ein Werkzeug einsetzen und kann gleichzeitig Sitzgelegenheit, Ablage,
Beistelltisch oder Trittleiter sein - ein vielseitiges Möbelstück, das dem Bedürfnis nach
Funktionalität und Ästhetik gerecht wird.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Bank |chamfer|

Anzahl der Teile

4 Stahlteile, 1 Neolignplatte

Beschreibung

Bank, Ablage, Beistelltisch, Nachtkästchen

Verpackungsmaß

115x35x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

13 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 3mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

100x28x45cm LxBxH

VK Brutto

329 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

11,96 kg

Designer

399 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Aus dem Kontext des Microliving entstand der Entwurf für die Bank |chamfer|. Die Abmessungen
der Sitzfläche sind für schmale Flure, kleine Küchen und enge Nischen in Stadtwohnungen
dimensioniert. Auch auf Hinterhofbalkonen bedient die Bank das Bedürfnis nach optimal
genutzten Wohnraum.
Ob für die eigene Wohnung, Cafés oder Büros - die Bank |chamfer| bietet zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten als Sitzgelegenheit, Garderobenbank oder Ablage. Mit ikonischer
Gestalt und Bekenntnis zur Farbe präsentiert sie sich selbstsicher und doch unaufdringlich.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Konsole |chamfer|

Anzahl der Teile

6 Stahlteile, 1 Neolignplatte

Beschreibung

Beistelltisch, Ablage

Verpackungsmaß

115x35x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

16 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 3mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

100x28x72cm LxBxH

VK Brutto

369 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

14,78 kg

Designer

429 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Die Konsole |chamfer| ist eine modulare Variante aus Bank und Tisch der Serie |chamfer| und
vereint den Gedanken des „Microliving Concepts“. Als Ablage im Flur, Wandtisch oder für den
Balkon bietet die Konsole zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.
Die Konsole schmiegt sich mit ihrer schmalen Abmessung elegant an die Wand und setzt dort
ein Statement für Farbe und Nachhaltigkeit.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Stehle |chamfer|

Anzahl der Teile

4 Stahlteile, 1 Neolignplatte

Beschreibung

Beistelltisch, Ablage

Verpackungsmaß

115x35x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

10 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 3mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

28x28x72cm LxBxH

VK Brutto

199 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

8,89 kg

Designer

249 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Die Stehle ist die kleine, modulare Variante des Tisches der Serie |chamfer|. Angelehnt an
historische Vasentische dient sie mit ihrer unaufdringlichen und feingliedrigen Gestalt als Ablage
oder repräsentativer Ort für Wohnaccessoires. Ob als Schlüsseltisch neben der Eingangstür oder
Salontisch im Wohnzimmer, die Stehle setzt nicht nur ihre Objekte in Szene, sondern präsentiert
auch einen klaren Gedanken zu Nachhaltigkeit und neuen, innovativen Materialien.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Gueridon |chamfer|

Anzahl der Teile

8 Stahlteile, 2 Neolignplatten

Beschreibung

Balkontisch, kleiner Esstisch, Arbeitstisch

Verpackungsmaß

115x35x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

22 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 3mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

85x55x72cm LxBxH

VK Brutto

469 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

20,05 kg

Designer

589 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Angelehnt an den französischen Möbeltyp, der in Restaurants und Wohnungen als vielseitiger
Tisch eingesetzt wurde, ist der Gueridon |chamfer| ein moderner und zeitloser Entwurf - mit
Werkzeugcharakter.
Farbig und souverän bietet er die Möglichkeit als Balkontisch oder kleiner Küchentisch genutzt
zu werden. Mit seinen Abmessungen bedient er zudem die Bedürfnisse, die kleine
Stadtwohnungen und Balkone an uns stellen. Dabei nimmt er sich durch seine feingliedrige
Gestalt bewusst zurück und ist gleichzeitig repräsentativ für puristisches Design und
Nachhaltigkeit.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Esstisch |chamfer|

Anzahl der Teile

8 Stahlteile, 3 Neolignplatte

Beschreibung

Esstisch, Arbeitstisch

Verpackungsmaß

150x35x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

37 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 4 mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

120x82x72cm LxBxH

VK Brutto

749 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

35,73 kg

Designer

949 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Der elegante Entwurf ist ein Ruhepol im Raum und ermöglicht gestalterischen Freiraum durch
seine zurücknehmende und doch selbstbewusste Erscheinung. Die filigrane Silhouette und die
raumeffiziente Form schaffen visuelle Leichtigkeit. Als Tisch bringt er Menschen zusammen und
wird in gesellschaftlicher Runde zum Repräsentanten für Nachhaltigkeit und innovative
Materialkreisläufe.
Der Esstisch |chamfer| profitiert vom modularen System der Serie. Auf Basis von Gleichteilen und
einer dreiteiligen Tischplatte lässt sich der Tisch flach verpacken. Auch als Gartenmöbel kann er
somit über die kalte Jahreszeit platzsparend eingelagert werden.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Serie |chamfer| by WYE

Produktname

Lowboard |chamfer|

Anzahl der Teile

6 Stahlteile, 2 Neolignplatte

Beschreibung

Ablage, Konsole, Schuhschrank, Bodenregal

Verpackungsmaß

150x35x20 cm LxBxH

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Gewicht inkl. Verp.

33 kg

Materialien

Neolign / Stahlblech 3mm

Verpackungsart

Karton, Stopfpapier

Produktmaß

140x28x53cm LxBxH

VK Brutto

599 EUR

exklusiv kalypso-rot

Gewicht

31,4 kg

Designer

689 EUR

Ferdinand Kraemer
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NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

NCS 7502 Y
schiefer-schwarz

Bücherregal, TV-Sideboard, Schuhregal oder Stauraum - das Lowboard steht im Zentrum eines
Wohnbereichs. Dort repräsentiert es Mut zur Farbe und mit Neolign die Einstellung zu
nachhaltigem Design.
Im Sonnenlicht entstehen spannende Licht-/ und Schattenspiele durch die kubische Geometrie,
die Lochstruktur an den Seiten und klar definierten Kanten sowie Flächen. Konisch zulaufende
Füße, eine horizontal proportionierte Silhouette geben dem Lowboard einen festen Stand und
eine eindrucksvolle Erscheinung im Raum.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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Produkt Übersicht

Hocker

Bank

Stehle

Konsole

Gueridon

Esstisch

Lowboard
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Preisliste
Hocker

Bank

Stehle

Konsole

Gueridon

Esstisch

Lowboard

28x28x45 cm

100x28x45 cm

28x28x72 cm

100x28x72 cm

85x55x72 cm

120x85x72 cm

140x28x53 cm

Gewicht Produkt

6,07 kg

11,96 kg

8,89 kg

14,78 kg

20,05 kg

Verpackungsmaß

30x30x18 cm

110x30x18 cm

100x30x18 cm

30x30x18 cm

100x30x18 cm

130x30x18 cm

140x30x18 cm

VK BRUTTO

139 EUR

329 EUR

199 EUR

369 EUR

469 EUR

749 EUR

599 EUR

VK NETTO

120 EUR

284 EUR

172 EUR

318 EUR

404 EUR

646 EUR

516 EUR

- EK Netto (28%)

87 EUR

206 EUR

124 EUR

231 EUR

293 EUR

468 EUR

374 EUR

- EK netto (42%)

70 EUR

165 EUR

100 EUR

185 EUR

235 EUR

375 EUR

300 EUR

- EK netto (45%)

66 EUR

157 EUR

95 EUR

176 EUR

223 EUR

357 EUR

285 EUR

- EK netto (47%)

63 EUR

150 EUR

90 EUR

168 EUR

213 EUR

340 EUR

272 EUR

VK BRUTTO

169 EUR

399 EUR

249 EUR

429 EUR

589 EUR

949 EUR

689 EUR

VK NETTO

146 EUR

344 EUR

215 EUR

370 EUR

508 EUR

818 EUR

594 EUR

- EK netto (28%)

106 EUR

249 EUR

156 EUR

268 EUR

368 EUR

593 EUR

431 EUR

- EK netto (42%)

85 EUR

200 EUR

125 EUR

215 EUR

295 EUR

475 EUR

345 EUR

- EK netto (45%)

80 EUR

190 EUR

119 EUR

204 EUR

280 EUR

452 EUR

328 EUR

- EK netto (47%)

77 EUR

181 EUR

113 EUR

195 EUR

268 EUR

431 EUR

313 EUR

Produktname

Farben

Produktmaß LxBxH

35,73 kg

31,40 kg

Classic

(16% mwst.)

Kalypso-Rot (exklusiv)

(16% mwst.)

PREISgestaltung
Einkaufsfaktor in % (von VK Netto)
abhängig vom Bestellumsatz (Netto)
Bestellumsatz* (Netto)

28%
Streckengeschäft

Lieferzeiten
*Je bestellung | Bestellumsatz berechnet sich aus vk netto

42%
>2.000 EUR

45%
>6.000 EUR

>10 Werktage / Streckengeschäft: 3-5 Werktage

47%
>10.000 EUR
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Händlerrücknahme Konzept

gebrauchtes Produkt

Rücksendung

neues Produkt

Gutschrift

WYE bietet dem Kunden ein bisher einzigartiges Rücknahmekonzept an. Das ist nicht nur
gut für die Umwelt (detailliert aufgeführt in Kapitel Neolign) - sondern auch ein
Begeisterungsfaktor für den Kunden und das Alleinstellungsmerkmal für den Handel.
Option 01: Rücknahme durch den Händler
/ Gutschrift in Höhe von 10% auf das zurückgegebene WYE Produkt (VK brutto) für ein
neues Produkt aus dem Händlersortiment. Hier ist es möglich mit Kategorien zu arbeiten,
bspw.: Rückgabe des Tisches bedingt einlösen des Gutscheins in Preiskategorie ab 500€
/ WYE organisiert und übernimmt den Transport der zurückgegebenen Produkte
/ Vorteile:
- Nachhaltiger Kreislauf als starkes Verkaufsargument
- Begeisterungsfaktor beim Kunden und stärkere Kundenbindung
- gewonnener Bestandskunde kostengünstiger als Neukundenaquise
Option 02: Direkte Rücknahme durch WYE
/ Direkter Versand durch den Kunden an WYE (WYE übernimmt den Transport)
/ Gutschrift in Höhe von 10% auf das zurückgegebene WYE Produkt (VK brutto). Nur im
WYE Onlineshop einlösbar
/ WYE organisiert und übernimmt den Transport der zurückgegebenen Produkte
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Neolign Materialkreislauf

‚NEOLIGN‘

innovative & sustainable material

83% renewable ressources 100% recycable

industrial production &
customizable 3D-Printing

re-granulate

PRODUCTS
straight design | 100% recycable

furniture architecture accessories
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Wir setzen neue ökologische Maßstäbe in der
Möbelindustrie.
Die einzigartige Struktur unserer Produktoberflächen erreichen
wir durch das Upcycling von Holzspänen aus Industrieabfällen.
Dadurch kreieren wir einen äußerst hochwertigen und robusten
Holzwerkstoff, für den jedoch kein weiterer Baum gefällt werden
muss.
Damit reduzieren wir mit jedem Produkt den Einsatz von
Vollholz und somit CO2-, sowie unnötigen
Ressourcenverbrauch.
Zudem sind unsere Produkte frei von Formaldeyhd, im
Gegensatz zu vielen furnierten Werkstoffen und Spanplatten.
Werde Teil eines einzigartigen Cradle-to-Cradle-Kreislaufs.
Bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir auf
Langlebigkeit duch hohe Qualität, zeitloses Design und
Reparaturfreundlichkeit der Möbel. Dennoch zeigen Statistiken,
dass selbst hochwertige Designstücke zunehmend kürzer
genutzt werden.
Daher bieten wir dir an, bei Bedarf, die Produkte
zurückzunehmen. Denn für uns hat das Neolign auch nach der
Nutzungsdauer als Ressource einen hohen Wert, indem wir es
wieder dem Herstellungsprozess zuführen und neue
Kollektionen gestalten. Mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken
versuchen wir unser Material über mehrere Jahrzehnte
wiederzuverwenden und ressourcenschonend zu handeln.
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03 Neolign

Mit Neolign® haben wir einen nachhaltigen und
innovativen Holzwerkstoff entwickelt.
Dabei wird der gesamte Prozess in
Kreisläufen gedacht.
Vom Entwurf der Möbelserie |chamfer| bis hin zur
Wiederverwertung von Neolign. WYE zeigt damit
wie man durch die Entwicklung neuer Materialien
nachhaltige Produktkreisläufe initiiert.
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Neolign Informationen

NCS s2005 g80y
Seiden-grau

NCS s4010 g50y
Lavendelblatt-grün

Materialname

Neolign

Farben

Seiden-Grau, Lavendelblatt-Grün,
Kalypso-Rot, Schiefer-Schwarz

Dichte

1260 kg/m³

NCS s1060 y90r
Kalypso-rot

Gewicht
Bestandteile Neolign

Kurzbeschreibung

NCS 7502 Y
Schiefer-schwarz

25,2 kg/m²
- 83% Holzfasern aus Industrieabfällen
- Holz PEFC-zertifiziert
- 4% Farbpasten
- 13% Polymergemisch
- Wetterfest
- Hohe Kantenbruchfestigkeit
- 4x höhere Abriebfestigkeit als Bangkirai
- Komplette Durchfärbung
- Imprägnierung möglich
- Wie Holz verarbeitbar (z.B. schleifen)
- Hergestellt in der EU

Mit Neolign® haben wir einen
nachhaltigen und innovativen
Holzwerkstoff entwickelt, der wie Holz
riecht, sich wie Holz anfühlt und sich wie
Holz verarbeiten lässt.
Neolign lässt sich jederzeit abschleifen und
dank der Durchfärbung kommt die Farbe
wieder frisch hervor.

instagram @ WYE_design

Hello@WYE-design . com

www . wye-design . com
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iMPRÄGNIERUNG nEOLIGN

Imprägnierung für Innen und Außen
/ auf Basis natürlicher Rohstoffe
/ sehr beständig
/ einfache Handhabung

Lokal
produziert

Geeignet für:
Neolign und alle Hölzer im Innen- und Außenbereich. NEOLIGN CARE ist ein
umweltfreundlicher, wetterbeständiger, stark wasserabweisender Anstrich. Auf der Basis
natürlicher Öle, tropfgehemmt, offenporig, feuchtigkeitsregulierend und geruchsfrei.

Verbrauch:
Ca. 60 -85 ml/m², d. h. 1 Liter NEOLIGN CARE reicht für ca. 12-15 m² pro Auftrag. Bei
geriffelten Oberflächen kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 -3). Ein geringerer
Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Anwendung/Verarbeitung:
Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Neolignfeuchte nicht über 18 %.
Luftfeuchtigkeit < 60 %. Während der Trockenzeit Feuchtigkeitsbelastungen
vermeiden. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend
behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation), daher
während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen.
NEOLIGN CARE kann durch streichen, spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet werden.
Alte, noch tragende Anstriche lassen sich in der Regel überstreichen. Für eine
bestmögliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und Außen 3 Anstriche vornehmen.
Anstrich ist staubtrocken nach ca. 3 Std., überstreichbar nach 8 Std, verblockungsfrei
nach 8 – 24 Std. (bei nasskalter Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die
Trockenzeit verzögern). NEOLIGN CARE ist in der Dose milchig, trocknet aber
transparent auf.

Reinigung:
Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.
Lagerung: Kühl, aber frostfrei.
Inhaltsstoffe:
Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, Pigmente, blei- und
cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) /
Zink-Pyrithion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).
Wichtige Hinweise:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem
Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten
Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Farbton „natur“ oder
„farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer
Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter
zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete
Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige
Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das
Produkt (A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Materialname

Neolign CARE (250ml)

Beschreibung

Imprägniermittel

Einsatz

Wasser- und schmutzabweisend

VK Brutto

19 EUR

INSPIRATION
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Wir freuen uns darauf, die kollektion |chamfer|
bei dir im Laden zu sehen!
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sustainable & innovative design

Franziskus Wozniak
(+49)15143172869

hello@wye-design.com
wye-design.com

Ferdinand Kraemer
(+49)17638923923

Tal 44
München 80331

@wye_design
Copyright © 2020 WYE GmbH
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Inspirierend - Gutes Design inspiriert. Es kann seinem Nutzer und seiner Umgebung ein Beispiel und
Vorbild sein. Es regt uns an, kreativ zu sein, zu handeln und lässt uns über den Tellerrand blicken.
Ehrlichkeit - Wir halten unser Versprechen, dass wir durch unsere Gestaltung machen. Wir lassen ein
Produkt nicht innovativer, leistungsvoller oder wertvoller erscheinen als es ist.
Funktional - Produkte werden benutzt und müssen bestimmte Anforderungen und Erwartungen
erfüllen. WYE lässt alles unberücksichtigt, was nicht diesen Zielen dient oder dem entgegensteht.
Detail - Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Nichts wird dem Zufall überlassen. Wir sehen
dies als Ausdruck des Respekts gegenüber dem Nutzer.
Ästhetik - Produkte, die man täglich benutzt, prägen das persönliche Umfeld und beeinflussen unser
Wohlbefinden. Schön ist, was gut gemacht ist.
Ökologisch - WYE leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt. Wir beziehen die
Schonung von Ressourcen, ebenso wie die Minimierung von physischer und visueller Verschmutzung, in
die Produktgestaltung ein.
Begeisterung - Gutes Design motiviert und begeistert. Wir teilen unsere Begeisterung für schöne
Produkte mit unseren Kunden.
Langlebig - Unsere Möbel sollen auch in der heutigen Wegwerfgesellschaft überdauern. Sie werden
Zeugnis von Geschichte und Erinnerungen. Gute Produkte wachsen uns ans Herz und erfreuen uns auch
viele Jahre nach ihrem Kauf.
Verständlich - WYE bringt Produkte zum Sprechen. Ein gutes Produkt erklärt sich selbst.
Reduktion - Unser Design konzentriert sich auf das Wesentliche. Weniger ist mehr. In einer immer
komplexer werdenden Welt verschaffen uns einfache und klare Produkte eine Auszeit und
Verschnaufpause.
Kunst - Gute Produkte verleiten uns zum Träumen. Sie dürfen Spaß machen. Ein gutes Gefühl kann
unerklärlich sein und einfach aus der Liebe zur Neugier entstehen. Nicht alles lässt sich erklären. Träume
und Wünsche treiben uns an.
Werkzeuge - Unsere Produkte haben Werkzeugcharakter. Sie eröffnen neue Möglichkeiten und bieten
für jeden Nutzer eine Anwendung. Sie geben dem Menschen Raum zur Selbstverwirklichung.

