
 

     
 

     
 

Pressemeldung vom 29. September 2015  
 

design classic düsseldorf 2015 
Sonntag, 29. November 2015, 11-18 h – im 17. Jahr in Folge! 
 

145 Anbieter für Designklassiker aus ganz Europa präsentieren sich 
auf 4000 qm. Die 17. Veranstaltung in Reihe bietet wieder ein Fest 

für alle Sinne und für jeden Geldbeutel das passende Objekt! 

 
Die Anbieter, die in kürzester Zeit aus dem Blumengroßmarkt ein 

Paradies für Designklassiker entstehen lassen, decken alle 
Bereiche ab: vom Sessel von Arne Jacobsen über das Memphis-Regal 

von Ettore Sottsass bis hin zum Holztisch von Tapio Wirkkala ist 
aus dem Möbelbereich wieder Feines zu sehen (und zu kaufen), das 

schon lange nicht mehr im Handel erhältlich ist. Dazu kommen 
Einrichtungsklassiker aus den Bereichen Glas, Keramik, Porzellan 

und Metall, von bauhaus bis Memphis reicht das Angebot an schönen 
und seltenen Objekten. 

 

Das Motto 2015: Designklassiker – 

Qualität + Nachhaltigkeit gepaart mit 

guter Form! 
 

Ergänzt wird das Einrichtungsangebot durch Schmuckklassiker, 
einige ausgesuchte Galerien bieten vintage couture namhafter 

französischer und internationaler Modeschöpfer sowie Accessoires 
an. Mit dem Beratungs-Angebot der Auktionshäuser Dorotheum, 

Lauritz.com und Quittenbaum, die auf dem Gebiet des modern design 

in Europa eine tragende Rolle spielen, sowie der international 
agierenden Internet-Plattform für design classics, RetroStart aus 

den Niederlanden, bietet die design classic allen Interessierten 
auch über das Angebot am Veranstaltungstag hinaus die Möglichkeit, 

sich beim Kauf oder Verkauf von Designklassikern unterstützen zu 
lassen. 

 
Wie immer besteht das Organisationsteam um Ute Mirbach auf bester 

Qualität und Originalität der angebotenen Objekte.  
 

Und natürlich freuen sich alle, Anbieter wie Organisatoren, auf 

die zum Teil schon seit Jahren anreisenden Stammbesucher aus aller 
Welt: von Südkorea bis USA, Schweden bis Tschechien, Niederlande 

bis Brasilien – die Anreise nach Düsseldorf wird oft für einen 
Design-orientierten Europatrip genutzt! Die Gespräche, die 

Stimmung, die Atmosphäre auf der design classic düsseldorf 
machen‘s aus: man sieht internationale Design-Sammler, 

Museumsleute, Flaneure, Düsseldorfer Künstler und 
Kulturschaffende, aber auch junge Familien mit Kinderwagen und 

Hund auf der Suche nach dem vintage Couchtisch! Die dcd ist zur 
Lifestyle-Pflichtveranstaltung avanciert. 

 
Die design classic düsseldorf findet 2015 zum 17. Mal in Folge 

statt. Die bis 2011 unter dem Namen Design Börse Düsseldorf 

stattfindende Veranstaltung, die seit 2012 design classic 
düsseldorf heißt, ist eine verlässliche Quelle für 

Originalobjekte, Lustiges und Seltenes. 
Aktuelle Anbieterliste, Hallenplan, linkliste auf der website 

 
Flughafennah, gut per Nahverkehr zu erreichen (Straßenbahn 

Großmarkt/Südfriedhof), ausreichend Parkplätze, Buchhandel, 
Catering: 

 
 

design classic düsseldorf 2015 

Hallen des Blumengroßmarkts eG  

Ulmenstr. 275 

40468 Düsseldorf 

 

Sonntag, 29. November 2015, 11-18 Uhr  

Eintritt 8,- Euro/Person 

Karten an der Tageskasse 
 

 

 
Informationen auf www.designclassic.de 

Bilder und Pressetext in dt. / engl. Auf der website oder in den 
Fotoalben der design.classic.duesseldorf auf facebook – bitte 

bedienen Sie sich + schicken uns ein Exemplar Ihrer 
Veröffentlichung zu! Sie wollen bei der informellen preview dabei 

sein? Melden Sie sich bei uns: info@designclassic.de 
 

Die Zeitschriften + Magazine coolibri! aus der Region, 
eigenhuis&interieur aus den Niederlanden, ArtAurea aus Ulm/Berlin, 

die kunst:art sowie schwulissimo aus Köln bieten Freiexemplare zum 

Kennenlernen an, diese Werbung wirkt. Medien, die auch ihre Chance 
nutzen möchten, ein interessiertes und gebildetes Publikum 

anzusprechen, können sich gern melden: info@designclassic.de. 
 

 
 

 
 

 
 

Verantwortlich für die Durchführung + Pressekontakt: 

ute mirbach agentur 
rau ute mirbach 

postfach  144231 
42311 wuppertal 

Deutschland 
 

fon ..: 0172-9531212 
fax ..: 0202-3702402 

web ..: http://www.designclassic.de 
email : info@designclassic.de 

 

Die Veranstaltung design classic düsseldorf bringt seit 1999 
Anbieter und Liebhaber von hochwertigen Design-Originalen der 

letzten 90 Jahre zusammen. Für die Organisation steht die ute 
mirbach agentur, die seit 2012 die vormals unter dem Namen Design 

Börse Düsseldorf stattfindende Messe betreut und organisatorisch 
wie presseverantwortlich hinter der größten deutschen 

Designklassiker-Veranstaltung steht. 
 

 
 

 

      


