
 

Sonntag, 30. November 2014, 11-18 h 
Der MARKT für internationale DESIGN-Objekte des 20. /21. Jahrhunderts + MEHR 

Möbel * Glas * Keramik * Sammlerschmuck * Textil * Licht * mehr Originale für Sammler + Kenner + 
Design-Interessierte * Buchhandel * Auktionshäuser * Musik * Essen + Trinken 

Wir freuen uns auf die 16. Veranstaltung in diesem Jahr! 

Düsseldorf: Auf 4000 qm entstehen in 

kürzester Zeit ganze Wohnensembles: die 

helle, weitläufige Halle des Blumengroßmarkts 

verwandelt sich innerhalb von wenigen 

Stunden in ein betriebsames Paradies für 

Designliebhaber: nur Originalstücke des 20. 

und 21. Jahrhunderts, ausgesucht, elegant 

präsentiert, kaufbar! Ausgefallene 

Einzelobjekte aus den Bereichen Möbel, 

Inneneinrichtung, Accessoires und Schmuck 

finden ihren Weg nach Düsseldorf – und im 

Laufe eines lebendigen design classic -Tages auch oft den Weg in ein neues Zuhause.  

Designliebhaber sind besondere Menschen: immer auf der Suche, kennerhaft, 

kontaktfreudig. Kommt es daher, dass aus ganz Europa begeisterte 

Galeristen, Sammler und Einkäufer zur  design  classic  düsseldorf   2014  

anreisen, entweder als Anbieter oder aber als Käufer? Oder kommt es daher, 

dass die  design classic düsseldorf   als bekanntestes deutsches Forum für 

Designsammler und ihre Leidenschaften bestens ausgerüstet ist und alles 

bietet, was das Herz höher schlagen lässt? In diesem Jahr, zur 16. 

Veranstaltung, die seit 2012 nicht mehr Design Börse heißt, sondern  design 

classic düsseldorf , sind wieder ca. 150 Anbieter „am Start“.  

Bei den Galeristen für “Vintage Furniture” und Designklassikern aus zweiter Hand, die aus den 

verschiedensten europäischen Ländern anreisen, findet der Besucher nunmehr zum 16. Mal seit der ersten 

Veranstaltung im Winter 1999 hohe Qualität und gute Auswahl. Vom Stuhlentwurf des Dänen Arne Jacobsen 

über Sitzgruppen von Charles und Ray Eames, Alvar Aalto, Marcel Breuer oder Mies van der Rohe bis hin zum 



italienischen Plastik-Sitzobjekt der 60iger Jahre im Originalzustand wird geboten, was das ganze Jahr über für 

die design classic düsseldorf zurückgehalten wurde! Neben Möbeln findet sich auch ein breites Angebot an 

hochwertigen Sammlerobjekten aus den Bereichen Glas, Metall, Keramik und Sammlerschmuck. Hier paart 

sich Hochwertiges mit Ausgefallenem – auch Profis, Museums-Ankäufer und Galeristen finden spannende 

Objekte zur Vervollständigung ihres Programms.  

Der Clou der Veranstaltung jedoch und einer der Gründe für die stetig weiter 

wachsende Beliebtheit: auch private Sammler bieten ihre doppelten 

Sammelobjekte an! Es ist für jeden Geldbeutel das Passende zu finden, die 

Auswahl ist enorm vielfältig, das Angebot eine Augenweide! Designklassiker für 

die Einrichtung von Bauhaus bis Memphis, Architektenentwürfe für Möbel und 

außergewöhnliche Haushaltsgegenstände – aus den 50er bis 70er Jahren, 

Keramik, Glas, Sammlerschmuck aus Skandinavien, Italien und so Vieles mehr 

bietet die  design classic düsseldorf 2014  am Sonntag, dem 30.  November 

2014 von 11-18 h in den Hallen des Blumengroßmarktes Düsseldorf an der 

Ulmenstraße. Neben den Galerien + Privatanbietern von Design- + 

Schmuckklassikern sind internationale Galerien für first class vintage Couture 

am Start, ebenso wie die Internet-Design-Plattform RetroStart.com,  

Werbepartner der dcd. Beratung wird angeboten durch die Auktionshäuser 

Dorotheum, Lauritz.com + Quittenbaum. Zwei Buchhandlungen bringen die passende Literatur mit, der 

Catering-Bereich lockt mit feinem Essen + Trinken. In diesem Jahr freuen wir uns über die 

Medienpartnerschaft mit den Magazinen coolibri, atrium, eigenhuis, inform, K.West 

+ kunst:art, es wird wieder Freizeitschriften geben + den beliebten Info-Tisch im 

Foyer, der für Werbung, Infos + Austausch genutzt wird! Zu jeder Eintrittskarte gibt 

es den Katalog der dcd, das dcdmanual 2014, kostenlos hinzu. Alle Anbieter, 

Hallenplan + Anzeigen unserer Werbepartner sind hier zu ersehen. Wir freuen uns 

auf eine lebendige + interessante design classic düsseldorf 2014. (Preview für 

Fachbesucher, Händler am Vorabend ab 16h00 (bis 21h00); Sonderkonditionen, 

bitte den Aushängen vor Ort entnehmen) Buchhandel, lounge-

Bereiche/snacks/lunch, flughafennah, gute Nahverkehrsanbindung, ausreichend Parkfläche, 4000 m² 

Angebotsfläche Parken – Café – Literatur - Auktionshäuser - Klassiker - Musik – die design classic 

düsseldorf bietet wie immer Rundumversorgung!  

Detaillierte Information gibt es auf www.designclassic.de  oder telefonisch: +49-172-9531212 * mail: 

info@designclassic.de  

Alle Bilder auf www.designclassic.de als downloads in hoher Auflösung. 
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design classic duesseldorf  

THE market + fair for original design 
objects of the 20th/21st Century 

[formerly known as Design Boerse Duesseldorf]  

Press Information 2014:  

Duesseldorf/Germany: To be continued... design classic 

duesseldorf is going to take place on Nov 30, 2014! 

When the design events started in 1999, there was just the idea and a 1800-square-metre industrial hall, no more 

- but 45 dealers and dedicated collector-friends followed the idea and formed the first fair – and it became a 

success! From the beginning it turned out to be a lively event, and the first Duesseldorf-based market exclusively 

for international vintage 20th Century Design Objects got off to a start. From then on the DBD attracted more and 

more people, dealers and visitors, and today, DESIGN BOERSE DUESSELDORF is THE annual German Fair for 

Modern Design Classics – with its 16th return beginning of November 2014 presenting more than 140 dealers 

over 4000 square metres as well as the well-accepted new name + the well-known professional approach! 

design classic duesseldorf  will offer again finest 20th/21st Century international Design: 

Saturday is the building-up + preview day (preview + start build-up 16h00/end 21h00; special dealer's entry 

conditions); the Sunday open for the public, 11h00 to 18h00, admission fee 6,- Euro/person. 

Visitors from USA, Japan, Korea, Brazil and nearly all European countries meet in Duesseldorf every time, the 

design event takes place. Indian summer on the Rhine combined with some great finds - more and more visitors 

have already made a tradition out of it. They combine their design trip to Paris/France, Amsterdam/Netherlands or 

Antwerp+Brussels/Belgium with their visit to Duesseldorf – and they are delighted! At the design classic 

duesseldorf , they find all the important European Design Galleries as exhibitors – and even more, a talk with the 

young new gallerists and co-collectors who act as one-time sellers is always appreciated! 

Renowned auction houses active in the field of modern design are present with information booths: Dorotheum 

(Wien/Duesseldorf), Lauritz (Duesseldorf), Quittenbaum (Munich) and others more. Netherland’s most read 

interior design magazine EIGENHUIS acts as a sponsor and is distributing free copies of its October and 

November editions again! retrostart, the net-platform from NL, act as pr-/media-partner, as does Coolibri, the 

leading event magazine for the Dusseldorf area. 

Classic interior design objects, furniture designed by architects, glass, ceramics, collector’s silver jewellery, 

modernism, Bauhaus, Memphis, Post-Modernism, mid-century – the programme is manifold, due to the variety of 



offering galleries + private collectors. What they think the visitor + design addict could love + wish to own – they 

bring it! From Bauhaus via Scandinavian and American Mid-century to Memphis – several hours are needed to 

cover the whole design classic duesseldorf , a concentrated event that starts on late Saturday afternoon for the 

sellers (4 pm) and opens on Sunday morning for the public. 

First Class Catering - DJ – bookshops - auction houses – ample parking space – public transport 

“Grossmarkt/Nordfriedhof” – close to Duesseldorf airport.  

 

 

 

 

 

Meet you in Duesseldorf! 
 

 

All pictures available from the website www.designclassic.de as downloads in high resolution. 
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