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Für VIAL sind innovative Designlösun-
gen ein Versprechen, das es mit jedem
neuen Produkt einzulösen gilt. Deshalb
lassen innovative, unkonventionelle De-
signer ihre Kreativität und Erfahrung in
die Produktentwicklung mit einfließen.
So bereichern VIAL Möbel jedes Am-
biente mit ihrer lebendigen Eigenstän-
digkeit.

VIAL Design ist eine klare, dynamische
und emotionale Sprache, die auch mor-
gen noch verstanden wird.

VIAL Material wird mit Liebe ausge-
sucht. Es ist intelligent, innovativ, hoch-
wertig und wetterfest.

About VIAL

VIAL has pledged to present innovative
design solutions with every new prod-
uct it delivers. This attracts innovative
and unconventional designers to input
their creativity and experience into
product development, allowing VIAL
furniture to enrich the surrounding
ambience with its vibrant independence.

VIAL design – a clear, dynamic and
emotional language to be understood
tomorrow as well as today.

VIAL material is chosen with delib-
erate passion. It is intelligent, innovative,
strong and weatherproof.



Patrick Frey wurde 1973 in Seoul/Süd-
korea geboren. Nach dem Studium grün-
dete er 2004 zusammen mit Markus
Boge das Büro Frey + Boge Industrial
Design. 2007 trennten sich ihre Wege.
Seit 2007 existiert das Büro Patrick Frey
Industrial Design, das für renommierte
Firmen wie Nils Holger Moormann,
Bree, Authentics, Elmar Flötotto und
nun auch für VIAL arbeitet.

Schon im ersten Jahr der Selbstständig-
keit erhielt Patrick Frey den höchstdo-
tierten Preis für Nachwuchsdesigner,
den Lucky Strike Junior Designer Award.
Für seine Arbeiten erhielt er internatio-
nale Preise wie den IF Product Design
Award, den Good Design Award Chi-
cago Athenaeum und den Designpreis
BadenWürttemberg.

Patrick FreyVIAL und der Designer Patrick Frey
haben technische Innovation und krea-
tive Interpretation überzeugend zusam-
mengeführt. Bei dem Entwurf NOOK
aus dem Werkstoff VarioLineTM werden
die spezifischen Materialeigenschaften
genutzt, um eine neue Ästethik zu ent-
wickeln.

VIAL and designer Patrick Frey have
convincingly merged technological in-
novation and creative interpretation.
The NOOK design achieves a new aes-
thetic form by utilizing the unique, spe-
cific properties of VarioLineTM.

Patrick Frey was born in Seoul, South
Korea in 1973. After his studies he
founded the design studio Frey + Boge
– Industrial Design together with Mar-
kus Boge in 2004. In 2007 their paths
separated and the Studio Patrick Frey
Industrial Design was established the
same year. The studio works for well-
known companies such as Nils Holger
Moormann, Bree, Authentics, Elmar
Flötotto and now for VIAL. In the first
year of his work as an independent de-
signer Patrick Frey won the highest
ranked prize for junior designers, the
Lucky Strike Junior Design Award. Sub-
sequently his works won international
awards: the IF product design award,
the Good Design Award Chicago, the
Design Prize Baden-Württemberg.



NOOK – ein schwungvolles Statement
mit Ecken und Kanten. Sein Design be-
sticht durch eine Symbiose aus Bögen
und Gradlinigkeit. Eine skulpturhafte Er-
scheinung voller Dynamik und starker
Präsenz. Zudem charmant, mobil und
wetterfest zeigt NOOK, was convivial
living ausmacht. Er ist ein guter Beglei-
ter in jeder Wohnsituation.

NOOK wird aus einem Stück gefertigt:
In eine VarioLineTM-Platte wird rückseitig
ein Falzmuster gefräst. Anschließend
wird der Hocker durch Falten in seine
außergewöhnliche Form gebracht und
unterseitig durch einen Aluminium-Ver-
schluss fixiert – ganz ohne Kleben oder
Schweißen. Durch die Besonderheiten
des Materials und das Zusammenspiel
von Spannung und Faltung entsteht die
markante Formsprache des NOOK.
Made in Germany.

NOOK is a dynamic statement. The
shape achieves a complete symbiosis of
curved and rectangular elements, cre-
ating a sculptural appearance full of vivid
presence. Moreover, its charm, mobi-
lity and weather resistance show what
convivial living is really all about. NOOK
– a good companion in any environment.

NOOK – the stool – manufactured from
one single piece of VarioLineTM is CNC
machined on the inner surface. Subse-
quently, a score and fold technique allows
it to be formed into its distinct organic
shape. The whole construction is fixed
at the bottom by an aluminium bracket
– eliminating the need for adhesives or
welding. The interaction of tension and
folding creates the striking design lan-
guage of NOOK that rests upon the
use of the designated material. The ma-
terial as well as the stool are made in
Germany.

NOOK





Material: VarioLine

• weatherproof
• innovative
• robust
• recyclable

NOOK wird aus dem innovativen
Kunststoff VarioLineTM gefertigt. Vario-
LineTM ist ein Plattenmaterial, das durch
ein hochtechnologisches Spritzgießver-
fahren einen geschlossenzelligen Schaum-
kern besitzt, der von zwei hochver-
dichteten, porenfreien Randschichten
umschlossen wird. Dies macht das
Material leicht und doch robust, steif und
doch flexibel sowie wetterfest und UV-
resistent. Durch langjährige Anwendung
in der Fahrzeugindustrie und im Boots-
bau hat sich das Material bereits einen
guten Namen gemacht. VarioLineTM ist
durch die außergewöhnliche Kombination
seiner Eigenschaften für den Möbelbau
eine Neuentdeckung. Der Werkstoff ist
ein Polypropylen und kann problemlos
recycelt werden.

NOOK is produced using VarioLineTM,
an innovative plastic. VarioLineTM is a sheet
material that uses a proprietary high-
tech injection moulding process to pro-
duce a closed cell foam core enclosed
between two highly compressed, non-
porous surface layers. This makes the
material lightweight yet rigid, stiff yet
flexible, weatherproof and resistant to
UV radiation. This material has already
proven its abilities through many suc-
cessful years of use in the vehicle and
marine industries. The extraordinary
combination of properties makes Va-
rioLineTM a new discovery for creating
and manufacturing furniture. The base
material used is polypropylene which
can be recycled without difficulty.

TM









What’s next?

NOOK macht den Anfang. Eine lebendige Kol-
lektion konzipiert unter dem Leitsatz »convivial
living« ist bereits in der Entwicklung. Kontaktie-
ren Sie uns, wir halten Sie gerne auf dem Laufenden.

NOOK is the starting point. More products cre-
ating a vibrant collection that underlines ‘convivial
living’ as its guiding principle are currently under
development. Contact us – we’ll gladly keep you
up to date.

phone +49 (0)241.463.671-50 info@vial.eu



beige

white grey

purple red

black 44cm

36.5 cm

NOOK / material: VarioLineTM / weight: 5.5 kg





www.vial.eu

VIAL GmbH Rottstrasse 33 52068 Aachen Germany
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