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We live in an age of renewal and rapid transformati-
on. Global challenges like urbanisation, digitalisation 
and demographic change are now having an imme-
diate impact on the lives of our customers. As space 
is getting ever scarcer and more valuable, the need 
for comfort is also growing. Transitions between dif-
ferent worlds, such as work and home life, are blur-
ring into one.

As a trendsetter in the design of convenient living 
spaces, we wanted to know precisely which trends 
are shaping our present and our future. We wanted 
to know what gets people excited, how they set up 
their homes, as well as their needs and preferences. 
This Trend Report summarises the results of our fin-
dings. We hope that you enjoy this little journey of 
discovery into the homes of tomorrow.    
 

Wir leben in einer Zeit der Erneuerung und rasan-

ten Transformation. Globale Herausforderungen wie 

Urbanisierung, Digitalisierung und demografischer 

Wandel beeinflussen heute ganz unmittelbar die Le-

benswelt unserer Kunden. Während Raum knapper 

und kostbarer wird, wächst gleichzeitig das Bedürf-

nis nach Komfort. Die Übergänge zwischen den Wel-

ten, wie etwa Arbeiten und Wohnen, verschwimmen 

zusehends.

Als Impulsgeber für die Gestaltung komfortabler Le-

bensräume wollten wir genau wissen, welche Trends 

unsere Gegenwart und Zukunft bestimmen. Wir woll-

ten wissen, was die Menschen heute begeistert, wie 

sie sich einrichten, was ihre Vorlieben und Bedürf-

nisse sind. Das Ergebnis unserer gewonnenen Er-

kenntnisse finden Sie in diesem Trendreport. Viel 

Vergnügen auf einer Entdeckungstour in das Wohnen 

von morgen.  

 





Vauth-Sagel - a brand that accommodates you

 We want people to rediscover highly  

           COMFORTABLE living environments and  
 therefore create SPACE. For EVERYONE,  
 everywhere in the world!

Following an extensive process of transformation, Vauth-Sagel 
has reshaped its brand. With a new logo, new corporate design 
and a clear mission:
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Vauth-Sagel - eine Marke kommt Ihnen entgegen

Nach einem umfassenden Transformationsprozess  

hat sich Vauth-Sagel als Marke neu ausgerichtet.  

Mit neuem Logo, neuem Corporate Design und  

einer starken Mission:

 Wir wollen den Menschen ermöglichen,  

        ihre Lebensräume auf einem hohen Niveau  

  KOMFORTABLER zu gestalten und dadurch  

 RAUM neu zu entdecken. FÜR JEDEN,  

 überall auf der Welt!

VERÄNDERUNG 
SCHAFFT RAUM  
FÜR NEUES

CHANGE CREATES 
SPACE FOR THE NEW
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Das Konsumverhalten der Menschen ähnelt sich immer 

mehr. Die Konsumenten sind heute bestens informiert 

und wissen, was sie möchten. Dies spiegelt sich auch 

in allen Bereichen der Einrichtungsbranche wieder. 

Design und Ästhetik der Produkte unterschiedlicher 

Marken gleichen sich an.

Consumer behaviour is converging. Today’s consumers 
are well-informed and know what they want. This can be 
seen in all areas of the furniture sector. Products from 
different brands are starting to look increasingly similar.

ANGLEICHUNG DER 
BEDÜRFNISSE durch 
globale Vernetzung

NEEDS ARE 
ASSIMILATING as a 
result of globalisation
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Durch die globale Vernetzung vermischen 

sich kulturelle Einflüsse. Produkte stehen 

einerseits in einem internationalen Kontext, 

werden andererseits durch authentische, 

lokale Details ergänzt.

Global networking is seeing various cultural 
influences be combined. Products are crea-
ted for the international market; but are also 
being enhanced with authentic, local details.

Design-Patchwork 
vermischt KULTURELLE 
EINFLÜSSE

The patchwork of 
design combines 
DIFFERENT CULTURAL 
INFLUCENCES
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Kitchens provide a minimalist contrast to living environments, 
which are often very playful in style. The kitchen area houses the 
central infrastructure behind increasingly large front elements.

Küchen bieten den puristischen Kontrast zum oft sehr verspielten 

Wohnumfeld. Der Küchenbereich beherbergt die zentrale Infrastruk-

tur hinter zunehmend großflächigen Frontelementen.

Die Küche als  
ARCHITEKTONISCHER 
Kontrast zum Wohnumfeld

The kitchen as an 
ARCHITECTURAL 
contrast to the living area
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Eine klare Trennung der Wohnbereiche ver-

schwimmt zunehmend. Die veränderten Lebens-

bedürfnisse nehmen Einfluss auf die Bereiche 

Küche/Hauswirtschaft, Bad/Schlafen, Wohnen/

Arbeiten, Innen und Außen.

There is an increasing trend to do away with 
the clear separation of living spaces. Chan-
ging needs are having an impact on the kit-
chen/housekeeping, bathing/sleeping, living/
working and indoor and outdoor spaces.

Offene Strukturen 
zur GESTALTUNG von 
Übergängen des Wohnens

Open structures to  
SHAPE the transitions  
in the home
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Schon heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in 

Städten. Die urbanen Ballungsräume werden vielfäl-

tiger, vernetzter, „grüner“ und bieten mehr Lebens-

qualität. Ihre Attraktivität macht diesen Wohnraum 

immer knapper und kostbarer.

Half of the world’s population now lives in cities. 
Urban centres are becoming increasingly diverse, 
more networked and “greener”; the quality of life 
is increasing. Their desirability is making this 
habitat increasingly scarce and more valuable.

RENAISSANCE der  
Städte als LEBENS- 
UND KULTURFORM

RENAISSANCE of 
cities as a WAY OF 
LIFE AND TYPE  
OF CULTURE
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Raum ist kostbar. Deshalb spielen variable An-

wendungs- und Verwendungsoptionen eine 

wichtige Rolle, um den vorhandenen Platz effizi-

ent zu nutzen. 

Space is precious. As such, versatile usage opt-
ions play a key role in efficiently utilising the space  
available.

OPTIMALE AUSNUTZUNG  
minimalen Raums

OPTIMUM UTILISATION 
of the minimum space 
in the home
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Aufgrund der urbanen Konzentration und stei-

gender Bevölkerungszahlen entstehen neben 

kleineren Wohneinheiten auch ganz neue Kon-

zepte: Nutzen statt Besitzen, Arbeiten und Woh-

nen an einem Ort, Smart Cities und Collaborative 

Living schaffen die Basis für neue Lebensfor-

men.

As a result of the concentration in cities and 
increasing populations, entirely new concepts 
are being developed to suit ever-smaller living 
spaces: using items instead of owning them, 
working and living in the same place, smart 
cities and collaborative living are creating the 
foundation for new ways of life.

Arbeiten und Wohnen 
WACHSEN ZUSAMMEN

Working and living are 
MERGING TOGETHER
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Der Wunsch nach Einzigartigkeit ist groß. 

My home is my castle, in dem ich mich und 

meine Geschichte inszeniere. Nichts soll von 

der Stange sein. Selbst Industrieprodukte 

werden in immer umfangreicheren Designs 

und Farbvariationen angeboten. Kunden 

werden Teil des Entstehungsprozesses, den 

sie individuell beeinflussen können.

There is a clear desire for uniqueness. My home is my 
castle in which I portray my life and my story. Nothing 
should be off the shelf. Even manufactured products are 
being offered in broader designs and colour variations. 
Customers are becoming part of the development process 
– and can influence it directly.

Von der MASSE 
ABHEBEN durch 
INDIVIDUALITÄT 

Using INDIVIDUALITY  
to STAND OUT FROM 
THE CROWD 
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Kunden möchten Produkte, die zu ih-

nen passen. Produkte, mit denen sie 

Geschichten erzählen können. Des-

halb sind Authentizität, Einzigartigkeit 

und Adaptierbarkeit besonders gefragte 

Werte.

Customers want products that suit them. Pro-
ducts that they can tell stories with. As such, 
authenticity, uniqueness and adaptability are 
especially sought-after.

AUTHENTIZITÄT und 
Einzigartigkeit sind 
GEFRAGTE WERTE

AUTHENTICITY and 
uniqueness are IN 
DEMAND
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Sehr begehrt ist das tatsächlich 

Natürliche, besonders in Form regiona-

ler, schnell nachwachsender Rohstoff-

materialien. Als Oberflächen für Tische 

und Küchen werden natürlich behandelte 

Hölzer und Natursteine verwendet, Wohn-

möbel und Accessoires in traditionellem 

Flechtwerk neu interpretiert.

Natural items are in demand, particularly 
in relation to regional, fast-growing raw 
materials. Naturally treated woods and 
natural stones are used for table and 
kitchen surfaces; traditionally woven 
furniture and accessories are being 
reinterpreted.

Die Suche nach  
dem tatsächlich 
NATÜRLICHEN 

The search for  
the NATURAL
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Urban Gardening ist ein großes Thema im städ-

tischen Kontext. Das Thema Essen und gesunde 

Ernährung ist sehr präsent und nimmt Einfluss auf 

die Einrichtungsbranche.

Urban gardening is a key topic within 
the city context. Talk of food and a  
healthy diet is everywhere and is 
impacting upon the furniture sector.

Der Wunsch nach 
GESUNDEM LEBEN 
beeinflusst die Einrichtung

The desire to LEAD A  
HEALTHY LIFE is  
influencing furniture
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Einrichtungsmaterialien zitieren die Natur 

in erster Linie visuell, unabhängig von der 

Natürlichkeit des Materials. Natürliche 

Farben und vielfältige Grüntöne von Salbei 

bis Blaugrün halten Einzug in die Innen-

räume. Mode, Accessoires, Stoffe, Tape-

ten, Teller, Tischsets, Vorhänge und Kis-

sen werden von Blatt- und Blütenmustern 

geziert. Furnishing materials imitate nature in terms of 
aesthetics, regardless of the naturalness of the 
material. Natural colours and diverse green to-
nes, from sage green to turquoise, are finding 
their way into interior design. Fashion, acces-
sories, fabrics, wallpaper, crockery, table sets, 
curtains and cushions are all adorned with lea-
ves and floral patterns.

Die Formen der Natur 
erobern unsere 
INNENRÄUME

Natural shapes are 
infiltrating our 
INDOOR SPACES





61

Immer smartere Einbaugeräte und Steue-

rungseinheiten sind typisch für den Ein-

zug der Digitalisierung in alle Lebens-

bereiche. Virtual und Augmented Reality 

weisen den Weg in die Zukunft. Einige 

Hersteller bieten bereits interaktive und 

bereichsübergreifende Smart-Home-Lö-

sungen, die direkt mit Dienstleistungen 

und Services verknüpft sind.

Smarter built-in appliances and control 
units are typical of the increasing digitali-
sation of all areas of life. Virtual and aug-
mented reality point to the future. Some 
manufacturers already offer interactive, 
cross-sector smart-home solutions, which 
are directly linked to services.

Das Leben wird  
SMARTER 

Life is becoming  
SMARTER
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Marktführende Hard- und Software-

anbieter zeigen konkrete Szenarien 

wie sich digitale Produkte in Zukunft 

„anfühlen“ müssen. Technische Pro-

dukte werden in Zukunft weiblicher, 

intuitiver und integrieren sich vor-

züglich in das häusliche Umfeld. In 

Zukunft wird sich technische Hard-

ware beispielsweise haptisch kaum 

noch vom Sofa unterscheiden und 

dadurch wie ein natürlicher Bestand-

teil der Einrichtung erscheinen.

Market-leading hardware and software 
companies are presenting concrete scenarios 
showing how digital products will “feel” in the 
future. Technical products will be more female, 
more intuitive and better integrated into the 
home environment. In the future, technical 
hardware will be indistinguishable from the 
sofa, for example, and will appear as a natural 
part of the furnishings.

TECHNIK fügt sich 
harmonisch in das 
WOHNUMFELD ein

TECHNOLOGY fits 
seamlessly into the  
LIVING ENVIRONMENT
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Angesagt sind natürliche Töne aus dem Grün- 

und Blauspektrum, wässrige Farben, sowohl 

pastellige als auch sehr intensive Töne. Nude. 

Rosa. Beerentöne. Rostrot. Warme erdige Töne 

wie Terracotta, Orange, Senfgelb, häufig im 

Komplementärkontrast oder in Kombinationen, 

die an die 60/70er Jahre erinnern. Bei Armatu-

ren und Beschlägen werden schwarz und anth-

razit immer populärer.

Natural shades from the green and blue spec-
trum are in demand, as well as watery colours, 
pastels and very bold tones. Nude. Pink. Ber-
ry colours. Rusty red. Warm earthy tones like 
terracotta, orange, mustard yellow, often as an 
attractive contrast or in combinations that are 
reminiscent of the 1960s or 1970s. Black and 
anthracite are becoming increasingly popular 
choices for fixtures and fittings.

Facettenreiche natürliche 
FARB-UND MATERIAL-
KOMBINATION

Diverse natural COLOUR 
AND MATERIAL 
COMBINATIONS
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High-quality worktops and fronts, 
which are often very thin, are bang 
on trend. Furthermore, new de-
signs feature sophisticated matt or 
heavily structured finishes, some 
of them have relief-like surfaces 
and an intense feel. 

SOPHISTICATED 
MATERIALS and  
intense haptics

Im Trend liegen hochwertige, zum 

Teil dünnwandige Arbeitsplatten 

und Frontmaterialien. Darüber hi-

naus zeigen neue Konstruktionen 

sehr aufwendige mattierte oder stark 

strukturierte, zum Teil reliefartige 

Oberflächen und eine intensive Hap-

tik. 

AUFWENDIGE 
MATERIALIEN  
und intensive Haptik
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Tiles are enjoying a great revival. Hexa-
gonal, circular and in all sorts of unusual 
shapes. But also in classic, square forms, 
or in the swimming pool look. Natural 
stone and vibrant marble surfaces and 
terrazzo tiles are very much en vogue.

Tiles, ceramics and 
natural stone in  
UNUSAL SHAPES 

Fliesen feiern ein großes Revival. 

6-eckig, rund und in ungewöhnli-

chen Formen. Aber auch in der klas-

sisch quadratischen Fliesenform oder 

Schwimmbadoptik. Naturstein und 

lebendige Marmoroberflächen bis hin 

zu Terrazzo liegen voll im Trend.

Fliesen und Keramik 
und Naturstein in 
UNGEWÖHNLICHEN 
FORMEN
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Coloured glass meets coloured reflective sur-
faces, 3D print surfaces, smart, interactive 
surfaces, painted surfaces or composites 
with an exclusive surface quality and feel.

High-tech materials 
in BOLD COMBINATION 

HIGHTECH MATERIALIEN 
IN GEWAGTER KOMBINATION
Farbiges Glas trifft farbige Spiegelfläche, 

3D-Druck-Oberflächen, Oberflächen, die interak-

tiv und smart genutzt werden können, lackierte 

Oberflächen oder Verbundwerkstoffe von exklusi-

ver Oberflächengüte und Haptik.





WIR ZEIGEN NICHT  
NUR TRENDS.
WIR SETZEN SIE  
SCHON UM.

WE DO NOT JUST  
REFLECT THE 
TRENDS. 
WE SHAPE THEM.
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Vauth-Sagel – eine Marke in Bewegung

Auf der interzum 2017 haben wir mit unserem komplett überarbeiteten 

Erscheinungsbild ein Signal gesetzt: Wir wollen und können immer 

noch besser werden. Seitdem entwickeln wir im intensiven Dialog 

mit unseren Kunden und Partnern Ideen und Systemlösungen, 

die in jeder Hinsicht richtungweisend sind. Im Rahmen unseres 

Pop-up-Showrooms im Mailänder Künstlerviertel Brera haben 

wir die Ergebnisse 2018 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.  

Beispielhaft zeigt das mehrfach ausgezeichnete Eckschranksystem 

CORNERSTONE MAXX, was wir unter Raumnutzung auf höchstem 

ästhetischen Niveau verstehen. Eine neue Tiefendimension bringt 

PLANERO in das Design. Innen und Außen verschmelzen zu einer 

Einheit. In dieser Form überzeugen Systembeschläge nicht nur 

funktional, sondern sind auch formal ein absoluter Hingucker. VS 

ENVI TOOLBOX schließlich ist die maßgeschneiderte Antwort auf das 

Bedürfnis nach uneingeschränkter Individualität.

Wir verstehen Trends als Motivation, unsere Kunden immer wieder mit 

neuen, überraschenden Lösungen zu begeistern. In diesem Sinne: 

Freuen Sie sich mit uns auf die interzum 2019!



Vauth-Sagel – a brand in motion
With our fully revised appearance, we sent a clear signal at the interzum 
2017: we want to and can keep getting better. Since then, we have 
held detailed discussions with our customers and partners to develop 
ideas and system solutions that are paving the way in every respect. 
As part of our pop-up showroom in the Milan artists’ district of Brera, 
we presented our results for 2018 to the public for the very first time. 

The multi-award-winning corner cabinet solution CORNERSTONE 
MAXX is a great example of how we utilise space and guarantee the 
finest aesthetics. PLANERO is bringing a whole new dimension to 
design. The interior and exterior melt together into one unit. With this 
shape, the system fittings are not just functional; they also really catch 
the eye. Finally, VS ENVI TOOLBOX stands as the tailor-made response 
to the need for unrestricted individuality.

We see trends as motivation to keep impressing our customers with 
new, surprising solutions. With this in mind, we are very much looking 
forward to meeting you at interzum 2019!
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CORNERSTONE MAXX - Raumausnutzung par excellence

CORNERSTONE MAXX ist eine innovative Eckschranklösung, die Nut-

zer und Design-Experten auf den ersten Blick begeistert und folge-

richtig mehrfach ausgezeichnet wurde. Tote Räume und ungenutzte 

Ecken können mit dieser innovativen Systemlösung komfortabel ge-

nutzt werden. CORNERSTONE MAXX bringt den gesamten Inhalt direkt 

und gerade vor den Schrank, ohne den Nachbarkorpus zu versperren. 

Ein Meilenstein für die Nutzung moderner Lebensräume.

CORNERSTONE MAXX - the very best use of space
CORNERSTONE MAXX is an innovative corner cabinet solution, which 
impresses both users and design experts at first glance and has re-
ceived multiple awards as a result. Dead spaces and unused corners 
can be conveniently utilised with this innovative system solution.  
CORNERSTONE MAXX brings the entire contents of the cupboard di-
rectly to the front, without blocking the neighbouring cabinet. It repre-
sents a real milestone in the utilisation of modern living spaces.



VS ENVI Toolbox – Individualität gut organisiert

Auf der Basis flexibler Trennwände und Kleinteilschalen ist die VS ENVI 

Toolbox seitens des Nutzers frei konfigurierbar und jederzeit transpor-

tabel. Damit wird diese innovative Aufbewahrungslösung schnell zum 

unentbehrlichen Begleiter für vielfältige Aufgaben in der Küche, bei 

der Arbeit oder im Garten. Systematisch ausgelegt integriert sich VS 

ENVI Toolbox perfekt in das VS ENVI Abfalltrennsystem und hat des-

halb trotz mobiler Einsetzbarkeit immer seinen festen Platz im Haus-

halt sicher.

VS ENVI Toolbox – organised indivdualism
Thanks to its flexible partition walls and small item trays, the VS ENVI 
Toolbox can be freely configured by the user and is easy to transport. 
This innovative storage solution will soon become an indispensable 
companion for a wide variety of tasks in the kitchen, at work or in the 
garden. The VS ENVI Toolbox fits perfectly into the VS ENVI waste se-
paration system and, as such, is guaranteed a permanent place in the 
household despite its portability.
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