
Tilkka





Tilkka your time!

In Finnish, Tilkka means a splash of water 
caused by a thrown pebble. It lasts just
a moment, yet offers a calming and relaxing 
experience. The same can be said about those 
rare and precious moments during the day
that you can spend in the cosy embrace
of the Tilkka armchairs and sofas. 

Keep in mind that life is all about balance. 
These days, the utmost luxury is not defined
by goods! It is defined by experiences,
memories and emotions.

Tilkka means: enjoy here and now!

Im Finnischen bezeichnet Tilkka einen sanften Wasserspritzer, verursacht durch 
einen geworfenen Kieselstein. Es dauert nur einen Augenblick, bietet aber eine 
beruhigende und entspannende Wirkung. Gleiches gilt für die seltenen und dabei 
besonders kostbaren Momente des Tages, die man in der gemütlichen Umarmung  
der Sessel und Sofas der Produktlinie Tilkka verbringen kann.

Halten Sie sich immer vor Augen, dass es im Leben um Balance und
Ausgeglichenheit geht. Heute wird der größte Luxus nicht mehr durch Dinge
definiert! Was zählt, sind die Erfahrungen, die Erinnerungen und die Emotionen,
die wir erleben. 

Tilkka bedeutet: Leben im Augenblick - genießen Sie das Hier und Jetzt! 



Radosław Nowakowski & Patryk Góźdź

Need Studio



Product design keeps evolving. Looking
at that constant change, we keep in mind that 
the primary determinant of furniture design
is its usability. As we designed the Tilkka
collection, we aimed to combine functionality 
and versatility with a great visual effect. Tilkka 
naturally fits into the current trends of organic 
shapes, which stand in opposition to those that 
have already been quite heavily exploited on the 
market. Tilkka has a universal, unrestrained
design with a global appeal.

Produktdesign entwickelt sich ständig weiter. Bei der Betrachtung dieses
beständigen Wandels haben wir die Benutzerfreundlichkeit als primäre Determinante
des Möbeldesigns immer vor Augen. Wir wollten bei der Konzeption der Produktlinie
Tilkka Funktionalität und Vielseitigkeit mit einem ausgezeichneten visuellen Effekt
verbinden. Tilkka passt naturgemäß zu den aktuellen Trends organischer Formen,
die im Gegensatz zu den bereits recht stark auf dem Markt genutzten stehen.
Tilkka hat ein universelles, uneingeschränktes Design mit globalem Charme. 

Tilkka ist das Resultat einer Kooperation der Spezialisten von Nowy Styl,
dem Design-Duo NEED STUDIO und der LuCreate Design Development
Foundation, die sich für den Aufbau von Beziehungen zwischen Designern,
Wirtschaft, Kunst und lokalen Gemeinschaften einsetzt.

Tilkka is a result of a cooperation between 
Nowy Styl specialists, the NEED STUDIO
design duo and the LuCreate Design
Development Foundation which works
to build relationships between designers,
business, art and local communities.



Tilkka your time!

Treat yourself well, especially when the pace 
of life is faster than ever. Don’t forget that your 
work is effective when you are relaxed. Projects 
and people need time to develop and show 
their worth. Give yourself time.

Gönnen Sie sich etwas Gutes, vor allem dann, wenn das Tempo des Lebens
schneller ist als je zuvor. Denken Sie immer daran, dass sie am effektivsten
arbeiten, wenn Sie ausgeruht sind. Projekte, wie auch Menschen brauchen
Zeit, um sich zu entwickeln und zu beweisen. Nehmen Sie sich diese Zeit.

Morning







RAL 5008
Grey blue

The colours of nature are the most
inspiring hues. Deep, smoky navy
blue is elegant, calm and intense
at the same time. It goes perfectly 
well with virtually every colour
and type of fabric.

Unsere Natur bietet die inspirierendsten Farbtöne. Tiefes,
rauchiges Marineblau ist elegant, ruhig und intensiv zugleich.
Es passt perfekt zu fast allen Farben und Stoffarten.

New colours
are new
stories to tell
Neue Farben sind neue Geschichten, die es zu erzählen gilt





A good start promises success.
How do you usually start your day?
With a cup of coffee and a newspaper?
Meditating? Listening to music?
Don’t give up on your habits and
rituals that give you a burst of energy.

Ein gelungener Start verheißt Erfolg. Wie starten Sie normalerweise
in Ihren Tag? Mit einer Tasse Kaffee und einer Zeitung? Mit Meditation?
Mit Musik? Geben Sie niemals die Gewohnheiten und Rituale auf,
die Ihnen einen Energieschub verschaffen.



Finishes: Blazer CUZ1Y, RAL 5008 Grey blue





Forenoon
Tilkka your time!

Light brings out contours.
Tilkka’s nature-inspired design is soft and 
rounded, yet stable like a pebble shaped
by flowing water. Resting on a Tilkka
is a pleasure hard to resist.

Licht bringt Konturen und Strukturen zum Vorschein. Tilkkas Design
wurde von der Natur inspiriert: Weich und geschwungen und dennoch
robust - wie ein Kieselstein, der von strömendem Wasser geformt
wurde. Es ist schwer, dem Genuss einer entspannten Auszeit
auf Tilkka zu widerstehen. 





Finishes: Synergy LDS22, 1.007 Beech







Whether you work at home or in the office,
be sure to have a moment of regeneration after 
a period of increased concentration. Take short 
breaks to relax, preferably somewhere you can 
feel safe and comfortable.

Ganz gleich, ob Sie zu Hause oder im Büro arbeiten, achten Sie darauf, dass
Sie sich nach jeder Phase höchst konzentrierten Arbeitens einen Moment
der Regeneration einräumen. Machen Sie kurze Pausen, um sich zu entspannen. 
Bestenfalls an einem Ort, an dem Sie sich sicher und wohl fühlen können.



Midday
Tilkka your time!

Tilkka’s design is distinctive and universal
at the same time. It goes well with spaces
inspired by nature, minimalism and modern 
simplicity. It brings in warmth and freshness.

Das Design von Tilkka ist unverwechselbar und universell zugleich.
Es passt bestens zu von der Natur inspirierten, minimalistischen oder
von moderner Einfachheit geprägten Orten. Tilkka erzeugt ein Gefühl
von Wärme und verleiht Räumen gleichzeitig einen angenehmen
Hauch von Frische.





The palette of natural colours
would be incomplete without noble 
dark green. It makes a product look
unique, just like a forest makes
a landscape beautiful.

Die Farbpalette der Naturtöne wäre ohne edles Dunkelgrün
unvollständig. Dieser Farbton macht ein Produkt
außergewöhnlich, ebenso wie ein Wald der Landschaft ganz
besondere Schönheit verleiht. 

New colours
are new
stories to tell

RAL 6012
Black green

Neue Farben sind neue Geschichten, die es zu erzählen gilt





Finishes: Synergy LDS39, 1.007 Beech, Blazer CUZ1N, RAL 6012 Black green



Attention, time and sympathy are
the most precious things you can give
to another person. Try to slow down
a bit and ease off, so that you can
remember the moments that will
never come back.

Aufmerksamkeit, Zeit und Zuneigung sind das Kostbarste,
was man einem anderen Menschen schenken kann.
Wir sollten versuchen, die Dinge etwas zu entschleunigen
und uns zu entspannen, um uns an die flüchtigen Momente
erinnern zu können, die nie zurück kommen werden. 







Golden hour
Tilkka your time!

Late afternoon. Everything is bathed in the last 
beams of sunshine, just before sunset. It seems 
to be the perfect time to unwind after work. 
Tilkka is a natural part of this scenario.

Später Nachmittag. Kurz vor Sonnenuntergang wird alles von den letzten
Sonnenstrahlen umspielt. Die wohl beste Zeit, um sich nach der Arbeit zu
erholen. Tilkka ist ein natürlicher Bestandteil dieses Szenarios.





The golden hour is not only a particular
time of day, but also a special mood.
It’s a sign that another day has come
to an end. Would you mind having
more of those magical moments?  

Die „golden hour” beschreibt nicht nur eine spezielle
Tageszeit, sie schafft eine einzigartige Atmosphäre.
Sie ist ein Zeichen dafür, dass sich ein weiterer Tag dem
Ende neigt. Hätten Sie etwas dagegen, mehr von diesen
magischen Momenten zu erleben?









Evening
Tilkka your time!

To many people, evening is the most awaited 
part of the day. You can finally clear your mind, 
calm down and leave the stress behind.

Der Abend ist für viele Menschen der am meisten ersehnte Teil des
Tages. Endlich den Kopf frei machen, zur Ruhe kommen und allen
Stress hinter uns lassen. 











Evenings can be spent in so many
different ways. If you choose to stay
at home, Tilkka is always there to evoke
an atmosphere of warmth and cosiness.
Make sure your books, a cup of tea and
a blanket are ready for this encounter.

Es gibt so viele verschiedene Arten, den Abend zu genießen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, ist Tilkka
jederzeit bereit, um Sie in einer  Atmosphäre aus Wärme
und Gemütlichkeit zu begrüßen. Am besten Sie legen sich gleich
Ihre Bücher, eine Tasse Tee und eine Decke griffbereit. 



Finishes: Blazer CUZ1Y, Blazer CUZ21, RAL 5008 Grey blue





Tilkka
in numbers
Tilkka in Zahlen





height
Höhe

765 mm

seat height
Sitzhöhe

420 mm (385 mm*)

width
Breite

1180 mm

depth
Tiefe

720 mm

The dimensions of sofas are the same
regardless of the frame type.
Die angegebenen Abmessungen der Sofas
sind bei jeder Gestellart gleich.

height
Höhe

765 mm

seat height
Sitzhöhe

420 mm (385 mm*)

width
Breite

680 mm

depth
Tiefe

720 mm

The dimensions of armchairs are the same
regardless of the frame type.
Die angegebenen Abmessungen der Sessel
sind bei jeder Gestellart gleich.

*seat height determined acc. to PN-EN 16139
 Sitzhöhe ermittelt nach der Norm PN-EN 16139

Tilkka 4L LWM



CFSX-ROD frame available in 1Q 2021
CFSX-ROD-Rahmen verfügbar ab Quartal 1 2021

Tilkka 4L Tilkka CFSX-ROD



It’s your time for Tilkka!
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