
In den letzten Jahren hat die Anzahl der Mate-
rialien und Werkstoffe explosionsartig zugenom-
men und beinahe täglich kommen neue auf den 
Markt. Nano-, Digital- und Leichtbau-Technologie 
bringen Oberfl ächen mit maßgeschneiderten 
Eigenschaften hervor. Dabei lösen sich zuneh-
mend Optik und Haptik vom Materialuntergrund 
und verselbständigen sich. Im neuen Surface 
Yearbook haben wir für Sie die neuesten und 
besten oder bisher unbeachtete, aber ebenso 
bemerkenswerte Oberfl ächen zusammengestellt. 

2013 werden nicht nur der „Used Look“ und 
„Vintage“, sondern tatsächlich gebrauchte und 
gealterte Materialien wie wieder aufgearbeitete 
Hölzer und Ziegelsteine aus Abbruchgebäuden 
im Vordergrund stehen. Die historischen Vor-
lagen werden jedoch vielfach von neuen Ober-
fl ächen übertroffen, die ebenso ursprünglich, 
handwerklich, fachmännisch, natürlich, wertig 
und langlebig erscheinen. 

The International Surface Yearbook 2013
Hg. Gerd Ohlhauser
Darmstadt Nov. 2012
deutsch/englisch, Softcover, 224 Seiten 
Doppelseitige Oberfl ächenabbildungen
23 x 30,2 cm
20,- EUR zzgl. Versand
ISBN 978-3939855-33-0

Leseprobe: www.surface-yearbook.de
Bestellung: www.surface-book.de

The past few years have witnessed a phenome-
nal rise in the number and variety of materials 
available on the market, and new ones are 
being launched almost daily. Nano, digital and 
light construction technologies are bringing forth 
surfaces with tailor-made properties. In the 
new Surface Yearbook we have compiled to 
present you the latest and best surfaces, along 
with others that are equally remarkable though 
as yet overlooked.

In addition to “used look” and “vintage”, 
worn materials that have truly aged, such as 
reclaimed wood and bricks from demolition 
buildings, will be prominent themes in 2013. 
However, in many cases the historical models 
will be surpassed by new surfaces which appear 
equally original, hand-crafted, expertly made, 
natural, valuable and long-lasting. 
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2013
Historisch und zeitlos klassisch
Historical and timeless classic


