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Als Spezialist für natürliche Materialien im Interior Design sind wir stetig  
auf der Suche nach innovativen Produkten für unsere Kunden.

Wir freuen uns, in Sofalca Portugal einen starken Partner gefunden zu  
haben, welcher mit der Gencork Kollektion 100% natürliche, nachhaltige 
Wandpaneele in anspruchsvollen Designs und einzigartiger Ästhetik  
produziert - immer mit Respekt für die Umwelt.

Erleben Sie das Material Kork als Akustik- und Designlösung in einer  
ganz neuen Art und Weise:





LAVOISIER

„IN DER NATUR GEHT  
NICHTS VERLOREN, NICHTS 
WIRD GESCHAFFEN,  
ALLES WANDELT SICH.“

GENCORK WÄCHST SCHNELL. VIER JAHRE NACH DEM 
INTERNATIONALEN START IN PARIS, IST DIE MARKE 
GEREIFT UND ZEIGT BESONDERES ENGAGEMENT, SOWOHL 
IN NACHHALTIGKEIT, ALS AUCH IN INNOVATION. STOLZ 
IN PORTUGAL ZU PRODUZIEREN, FINDEN SIE UNSERE 
GENERATIVEN KORKENPLATTEN AUF DER GANZEN WELT 
IN HOTELS, RESTAURANTS, BÜROS UND ÖFFENTLICHEN 
RÄUMEN, ETC. UNSERE KREATIVITÄT IST ENDLOS, UNSERE 
LEIDENSCHAFT BEMERKENSWERT UND UNSER ZIEL IST 
DAMIT KLAR: DAS HERSTELLEN VON HERAUSRAGENDEN 
AKUSTIKPANEELEN, HERGESTELLT AUS KORK, WIE SIE IHN 
NIE ZUVOR GESEHEN HABEN. EIN EXPLORATORISCHER 
ANSATZ, DER DIE FORMALEN VARIATIONEN UND ÄSTHETIKEN 
DES GENERATIVEN DESIGNS MIT KORK ZUSAMMENFASST 
UND DIE ERSTAUNLICHEN EIGENSCHAFTEN DIESES 
EINZIGARTIGEN MATERIALS AUSNUTZT. 
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BRAND BY SOFALCA | CREATIVE DIRECTION BY DIGITALAB

GENCORK 
KORK WIE SIE IHN NOCH 
NIE GESEHEN HABEN.
GENCORK ist eine Marke, die eine Symbiose zwischen einem 
Low-Tech-Material und einem High-Tech-Prozess sucht. 
Die zu 100% natürlichen und schonend ausgedehnten Kork-
Agglomerate werden durch generative Design-Algorithmen 
und fortschrittliche, digitale Herstellungsprozesse 
umgewandelt. Dadurch ergeben sich neue formale Ästhetiken. 
Das kreative und disruptive System optimiert nicht nur die 
thermalen und akustischen Isolationseigenschaften des 
Korkes, sondern fügt ursprünglichen Wänden auch einen 
künstlerischen Wert zu.
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Sofalca hat über Jahre hinweg eine Marktpräsenz aufgebaut und 
verwendet nur Kork als Rohstoff für die Herstellung seiner Produkte. 
Es arbeitet täglich daran, neue Innovationsprozesse zu entwickeln. 
Beim Testen unserer Produkte beachten wir immer natürliche und 
ökologische Marktlösungen anzubieten. 
Der Produktionsprozess von Sofalca ist sowohl nachhaltig, als auch, 
durch die Verwendung seiner eigenen Biomasse, energetisch zu  
95% autark von externen Energiequellen. Wir sind ein Unternehmen, 
vor allem aber definieren wir Beständigkeit, achten auf die Umwelt 
und bieten Lösungen für das Leben unserer Kunden und der 
zukünftigen Generationen an, indem wir ein äußerst nachhaltiges 
Produkt vermarkten.
Sofalca erfüllt alle Umweltstandards und ist sogar für das 
Korkrecycling zertifiziert. Sofalcas Ziel war es schon seit Beginn 
seiner Existenz als produzierendes Unternehmen, sein Geschäft in 
verschiedenen Bereichen auszubauen. Wir wollen die Besten und 
ständig innovativ sein.
Wir sind bereit, die Herausforderungen der Architekten, Ingenieure, 
Designer, Bauherren und Unternehmer anzunehmen. 

SOFALCA . PRODUZENT
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GENERATIVE 
DESIGN . DIGITAL PROCESS

KORK . 100 % NATÜRLICH
 
Es wird nur Kork der Zweige (Falca) 
zur Herstellung von Korkgranulat 
verwendet. Dieses Granulat wird in 
einem Autoklaven durch einen absolut 
natürlichen Prozess, ganz ohne 
Zusatzstoffe zu Blöcken gepresst. Die 
von Sofalca entwickelte Technologie 
besteht darin, Wasserdampf in Pellets 
zu injizieren, die sich ausdehnen 
und mit dem Harz des Korkes 
agglomerieren. Dieses „Kochen“ verleiht 
dem resultierenden Kork auch seine 
dunkle, schokoladene Farbe. Zu der 
Erzeugung des Dampfes wird Biomasse 
verwendet, die beim Mahlen und 
Reinigen der Falca anfällt. Dies erlaubt 
eine wirklich ökologische Produktion, 
ohne Abfall und zu 95% unabhängig 
von externen Energiequellen. Kork ist 
ein besonderes Material und bietet 
eine Vielzahl von Vorteilen, da es nicht 
nur ein ausgezeichneter Wärme- und 
Schallisolator, sowie Antivibrationsmittel 
ist, sondern auch eine CO2-Reduktion, die 
eine Schlüsselrolle für die Umwelt spielt.

Der digitale Prozess ist eines der 
wichtigsten Elemente von GENCORKs 
DNA. Mithilfe von Parametern, nutzt das 
Unternehmen rechnergestützte Designs 
und erprobt Algorithmen, die von der 
Natur, sowie von der Mathematik, der 
Geometrie und der Biomimetik inspiriert 
sind. Mit diesem Verfahren ist es jetzt 
möglich, eine Vielzahl verschiedener 
Variationen eines Musters zu erstellen 
und es an jede Größe oder Form 
anzupassen. 
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1. ÄSTE ( FALCA ) 2. KORK GRANULATE

3. GEPRESSTE KORKBLÖCKE                                             4. KORK PANEELE

5.GENKORK PANEELE (CNC GEFRÄST)

6.DURCH DYNAMISCHE MUSTER ERZEUGTE WÄNDE
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TECHNISCHE DETAILS . EIGENSCHAFTEN

AKUSTISCHE DETAILS . KLANG

Hergestellt in Portugal
100% natürlich, ökologisch, 100% recycelbar
95% energieautarke Produktion
Hypoallergene Eigenschaften
Wasser- und witterungsbeständig
Erhaltung und Respektierung der Bäume
Unsachgemäße Nutzung kann zu Produktverschlechterung führen
Digitale Fertigung – CNC Fräse
Die Farbe des Korks ändert sich bei direkter Sonneneinstrahlung (UV)
Der Duft von Kork ist natürlich, ungiftig und verschwindet mit der Zeit
Korkkörner sind nicht essbar

Dieser Graph zeigt den Schallabsorbtions-Koeffizienten unserer Korkpaneele mit 
verschiedenen Dicken zu verschiedenen Schallfrequenzen. 
Unsere Produkte reduzieren Schallreflektionen und sind daher gute Schallabsorber. 
Eine perfekte Lösung für Wohngebäude, Restaurants, Hotels und Büros.
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KORK GENESIS 
GENERATIVES DESIGN 
NÄCHSTE GENERATIONCORKLLECTION
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Corkmetamorph explores the mathematical and geometric art of M.C. 
Escher through generative design and parametric systems. It can be 
characterized as a visual metamorphosis of lines and hexagons of 
different sizes, that in turn create a dynamic and progressive pattern 
in the cork texture. From the digital world to a physical environment, 
this pattern can adapt to any wall. This is an evolutive and dynamic 
cork panel, not just with unique aesthetics but also with great acoustic 
properties.

Design by [ DIGITALAB ]

CORKMETAMORPH
CORKPATTERNS
100x100x3 cm

Corkmetamorph erkundet die mathematische und geometrische Kunst 
von M.C. Escher durch generatives Design und parametrische Systeme. 
Es kann charakterisiert werden als eine visuelle Metamorphose von 
Linien und Hexagonen aus verschiedenen Größen, die ihrerseits ein 
dynamisches und progressives Muster bezüglich des Korkes erstellen. 
Von der digitalen Welt hin zu einer physikalischen Umgebung, kann 
dieses Muster an jeder Wand adaptiert werden. Es ist ein evolutionäres 
und dynamisches Korkpaneel, das nicht nur über eine einzigartige 
Ästhetik, sondern auch hervorragende akustische Eigenschaften 
verfügt.

Design by [ DIGITALAB ]

CORKMETAMORPH
CORKPATTERNS
100x100x3 cm
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What would the graphical representation of a magnetic force field or the 
movement of fluid elements through space be like? Corkflow tries to record 
those natural phenomena through winding, curved lines articulated with 
circumferences of different diameters. It’s a generative pattern that can be 
adapted to any surface and size, with various densities and compositions.

Design by [ DIGITALAB ]

CORKFLOW
CORKPATTERNS
100x100x3 cm

21

Wie sähe die graphische Darstellung eines magnetischen Kraftfeldes 
oder die Bewegung von flüssigen Elementen im Schwerelosen Raum aus? 
Corkflow versucht diese natürlichen Phänomene durch Windungen, Kurven 
und Peripherien von unterschiedlichen Durchmessern festzuhalten. Es ist 
ein generatives Muster, das sich jeder Fläche und Größe anpasst, durch 
verschiedene Dichten und Kompositionen. 
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In the universe of Mathematics and Geometry, a Delaunay 
triangulation is a pattern based on different triangles and constituted 
by a group of points. The Corkdelaunay2D recreates a topographical 
analysis of a Delaunay 3D surface, which generates an abstract and 
labyrinthine aesthetic.

Design by [ DIGITALAB ]

CORKDELAUNAY 2D
CORKPATTERNS
100x100x2 cm

Im Universum der Mathematik und Geometrie ist eine Delaunay-
Triangulation ein Muster, das auf verschiedenen Dreiecken basiert und 
aus einer Gruppe von Punkten besteht. Der Corkdelaunay2D erstellt eine 
topografische Analyse einer Delaunay 3D-Oberfläche, die eine abstrakte  
und labyrinthische Ästhetik erzeugt.
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Corkwirl is a generative pattern inspired by nature and biomimetic 
systems. The twirl movement generates organic and fluid shapes. A 
perfect symbiosis among movement, form, and texture. In this 
bidimensional version, we create organic curves that promote optical 
illusions. 

Design by [ DIGITALAB ]

CORWIRL 2D
CORKPATTERNS
100x100x3 cm

27

Corkwirl ist ein generatives Muster, das von der Natur und den bionischen 
Systemen inspiriert ist. Die Wirbelbewegung erzeugt organische und 
flüssige Formen, eine perfekte Symbiose zwischen Bewegung, Form und 
Textur. In dieser zweidimensionalen Version erstellen wir organische Kurven, 
die optische Täuschungen fördern.
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The Corkoptical panel plays with visual illusion and form perception. 
Inspired by the optical art of Victor Vasarely and Bridget Riley, this 
magic pattern foments visual play between 2D and 3D worlds. It’s a 
complex geometric grid deformation that creates a set of new spatial 
perspectives.

Design by [ DIGITALAB ]

CORKOPTICAL
CORKPATTERNS
100x100x3 cm

29

Das Corkoptical-Paneel spielt mit visueller Illusion und Formwahrnehmung. 
Inspiriert von der optischen Kunst von Victor Vasarely und Bridget Riley, 
fördert dieses magische Muster das visuelle Spiel zwischen 2D- und 
3D-Welten. Es ist eine komplexe geometrische Gitterverformung, die neue 
räumliche Perspektiven schafft. 



CORKTILES
U. 50X44X3 cm

CORKTRIFIELD

Corktrifield is a panel inspired by organic and mathematical vectors. 
This triangular pattern can be assembled in a regular or irregular way. 
The match can be concentric or non-concentric. With a striking visual 
effect, it’s a perfect solution for shops and restaurants.

Design by [ DIGITALAB ]

3331

Corktrifield ist ein Paneel, das von organischen und mathematischen 
Vektoren inspiriert ist. Dieses dreieckige Muster kann regelmäßig oder 
unregelmäßig zusammengesetzt werden, die Übereinstimmung kann 
konzentrisch oder nicht konzentrisch sein. Mit einem auffälligen visuellen 
Effekt ist es eine perfekte Lösung für Geschäfte und Restaurants.



CORKTILES
U. 45X52X3 CM

CORKHEXRAN

Corkhexran is a hexagonal cork module based on a co-creation 
strategy ( DIT - do it together). It is multivisual, in that it is possible to 
rotate several times and the match will be always perfect. A unique 
example of a random creative process. Give it a try!

Design by [ DIGITALAB ]

CORKTILES
U.49 X 28 X 3 |6|9 cm

CORKUNIT

A Corkunit panel is an example of a geometric and abstract 
topographical surface formed by a single cork module with different 
thicknesses. The input is a hexagonal grid, the output is a game of 
multiple levels. It is easy to assemble and is great acoustic insulation.

Design by [ DIGITALAB ]

3533

Eine Corkunit-Platte ist ein Beispiel für eine geometrische und abstrakte, 
topografische Oberfläche, die von einem einzelnen Korkmodul mit 
unterschiedlichen Dicken gebildet wird. Die Eingabe ist ein sechseckiges 
Gitter, die Ausgabe ist ein Spiel mit mehreren Ebenen. Es ist leicht zu 
montieren und bietet eine hervorragende Schalldämmung.

Corkhexran ist ein sechseckiges Korkmodul, das auf einer Co-Kreations-
Strategie (DIT - do it together) basiert. Es ist multivisuell, da es möglich ist, 
es auch nach mehrmaligen Drehen immer perfekt zusammenpassen wird. 
Ein einzigartiges Beispiel für einen zufälligen, kreativen Prozess. Versuchen 
Sie es! 



CORKTILES
U. 22X10X1 |2|3 cm

CORKARC

From a triangular grid to an organic panel. The same element with 
different thicknesses generates an irregular topography. Corkarc is a  
great example of simplexity: simple forms that generate complex 
structures. Easily assembled and with strong aesthetics, it is also a 
good solution for acoustic insulation.

Design by [ DIGITALAB ] Design by [ DIGITALAB ]

The Corkube panel represents a different approach to traditional 
hexagonal grids. Playing with shadows and embossing strategies, this 
pattern creates an irregular geometric  tessellation with several 
configurations: horizontal, vertical or diagonal. 
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CORKUBE
CORKTILES
100x43x3 cm

35

Das Corkube-Paneel bietet einen anderen Ansatz als herkömmliche 
sechseckige Gitter. Dieses Muster spielt mit Schatten und Prägungen und 
erzeugt eine unregelmäßige, geometrische Tessellation mit verschiedenen 
Konfigurationen: horizontal, vertikal oder diagonal.

Von einem dreieckigen Gitter zu einer organischen Platte. Gleiche Elemente 
mit unterschiedlichen Dicken erzeugen eine unregelmäßige Topographie. 
Corkarc ist ein gutes Beispiel für Simplexität: einfache Formen, die komplexe 
Strukturen erzeugen. Leicht zusammenzubauen und mit starker Ästhetik, 
stellt es auch eine gute Lösung für die Schalldämmung dar. 



CORKTILES
U. 50x50x2|20 cm

CORKBOARD

The Board wall is at the border between space and object. First, it is a 
flat acoustic panel based on a diamond pattern. Some of the modules 
can be changed in order to become a board, from 2D to 3D, just a 
smooth volume in the same black cork material. A delicate place to 
exhibit objects.

Design by Toni Grilo
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Diese Wandtäfelung befindet sich an der Grenze zwischen Raum und Objekt. 
Zuerst einmal ist es eine flache Akustikplatte, die auf einem Rautenmuster 
basiert. Einige der Module können ausgetauscht und von einer 2D zu 
einer 3D Platte werden, die ein glattes Objekt in demselben schwarzen 
Korkmaterial besitzt. Ein eleganter Ort, um Objekte auszustellen. 



CORKTILES
U. 50x50x2 cm

CORKBLACK ON WHITE

The CorkBlack on White panel is about contrast and revelation. This is 
a double skin of black and white cork: carving graphic lines on the first 
layer, it appears the lightness color playing with shadows. Just two 
tiles offer the infinite possibilities of designs for the wall.

Design by Toni Grilo
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Beim CorkBlack on White Paneel geht es um Kontrast und Sichtbarmachung. 
Es handelt sich um eine Doppelhaut aus Schwarz-Weiß-Kork: Wenn 
Sie auf der ersten Ebene grafische Linien schnitzen, erscheint die helle 
Farbe, die mit Schatten spielt. Nur zwei Fliesen bieten unendlich viele 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Wand. 



CORKBRICKS
U. 20X10X12|7 cm

CORKLEE

Corklee, a generative 2D and 3D system with a zero-waste strategy. 
Two different modules are the input to generate the whole panel. It’s 
the exploration of the geometric world of Paul Klee through digital 
processes. Simple forms that generate complex patterns. With easy 
and random assembly, it also has valuable acoustic properties.

Design by [ DIGITALAB ]

41

Corklee, ein generatives 2D- und 3D-System mit einer Zero-Waste-Strategie. 
Zwei verschiedene Module werden benutzt, um das gesamte Paneel zu 
generieren. Es ist die Erforschung der geometrischen Welt von Paul Klee 
durch digitale Prozesse. Einfache Formen, die komplexe Muster erzeugen. 
Durch die einfache und zufällige Montage hat es auch wertvolle akustische 
Eigenschaften. 
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CORKBRICKS
U. 30X13X6 cm

CORKTRIANGLE

Corktriangle panel is a topographic 3D pattern made with triangular 
cork modules. It´s possible to achieve multiple regular and irregular 
configurations. Made with a zero-waste strategy in mind, it is very 
simple to put together, it is also a perfect solution for acoustic 
insulation.

Design by [ DIGITALAB ]

Das Corktriangle-Paneel ist ein topografisches 3D-Muster aus dreieckigen 
Korkmodulen. Es ist möglich, mehrere regelmäßige und unregelmäßige 
Konfigurationen zu erzielen. Hergestellt mit dem Ziel keine Verschnitte zu 
erhalten, ist es sehr einfach zusammenzustellen und auch eine perfekte 
Lösung für eine Schalldämmung. 



CORKMORPHS
100X100X10 cm

CORKWIRL

Corkwirl, a generative pattern inspired by nature and biomimetic 
systems. The twirl movement generates organic and fluid shapes. 
A perfect symbiosis among movement, form and texture.

Design by [ DIGITALAB ]

47

Corkwirl, ein generatives Muster, das von der Natur und bionischen 
Systemen inspiriert ist. Die Wirbelbewegung erzeugt organische und 
flüssige Formen. Eine perfekte Symbiose zwischen Bewegung, Form  
und Textur. 
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CORKMORPHS
100 x 100 x 10 cm

CORKBIO

Inspired in the organic, evolving of nature, the corkbio pattern is a 
geometric metaphor of biomimetic organisms. It’s a three-dimensional 
representation of a mathematical base that reproduces the phenomena 
connected to surface erosion caused by elements of nature, such as 
water and wind. The pattern can be adapted to any surface, and can 
acquire multiple variations.

Design by [ DIGITALAB ]

CORKMORPHS
100 x 100 x 10 cm

CORKTESS

51

Inspiriert von der organischen Entwicklung der Natur ist das Corkbio-
Muster eine geometrische Metapher für bionische Organismen. Es ist eine 
dreidimensionale Darstellung einer mathematischen Basis, die Phänomene 
reproduziert, die einer Oberflächenerosion, verursacht durch Naturelemente 
wie Wasser und Wind, ähnlich sind. Das Muster kann an jede Oberfläche 
angepasst werden und ist in mehreren Variationen erhältlich. 



Corktess explores the algorithmic creation of complex geometries on 
planar surfaces. This cork panel was inspired by origami paper 
structures, that create different topologies with dynamic movements 
and minimal aesthetic.

CORKMORPHS
100x100x10 cm

CORKTESS

Design by [ DIGITALAB ]

53

Corktess untersucht die algorithmische Erzeugung komplexer Geometrien 
auf ebenen Flächen. Diese Korkplatte wurde von Origami-Papierstrukturen 
inspiriert, die unterschiedliche Topologien mit dynamischen Bewegungen 
und minimaler Ästhetik erzeugen. 
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CORKMORPHS
U- 50 x 50 x 10 cm

CORKDELAUNAY 3D

The Corkdelaunay 3D pattern is a three-dimensional version of a 
delaunay 2D script. Flat lines give way to an irregular topographical 
surface made up of triangles of different sizes. It´s a vibrant model 
that explores the many aesthetic particularities of digital fabrication. 
The bold design allows for multiple configurations and a great 
versatility, generating a play between light and shadow.

Design by [ DIGITALAB ]
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Das Corkdelaunay 3D-Muster ist eine dreidimensionale Version eines 
Delaunay 2D-Skripts. Flache Linien weichen einer unregelmäßigen 
topografischen Oberfläche, die aus Dreiecken unterschiedlicher Größe 
besteht. Es ist ein lebendiges Modell, das die vielen ästhetischen 
Besonderheiten der digitalen Fertigung nutzt. Das kühne Design ermöglicht 
mehrere Konfigurationen und eine große Vielseitigkeit, wodurch ein Spiel 
zwischen Licht und Schatten erzeugt wird. 



CORKMORPHS
100X100X10 cm

CORKBIOMORPH

Corkbiomorph is a perfect example of Gencork’s panel solutions. 
Inspired by nature and biomimetic structures, this product can be 
either modular or custom-made fit a specific wall, exploiting 
parametric systems.  It is also valuable for its acoustic insulation.

Design by [ DIGITALAB ]

59

Corkbiomorph ist ein perfektes Beispiel für die Paneel-Lösungen von 
Gencork. Inspiriert von der Natur und bionischen Strukturen, kann dieses 
Produkt entweder modular oder maßgeschneidert an eine bestimmte  
Wand angepasst werden, wobei parametrische Systeme genutzt werden.  
Es besitzt auch eine herausragende Schalldämmung. 
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CORKWALLS
U. 50 x 50 x 47 cm

CORKAHEDRON

Corkahedron is a modular and multifunctional product inspired by 
geometric polyhedrons that generate different combinations and 
spaces. This is pure creativity taking shape without screws or glue. It’s 
easy to create stools, coffee tables, and freestanding walls. A perfect 
solution for restaurants, office spaces, hotels, and schools.

Design by [ DIGITALAB ]#form

CORKITECHS
50 x 50 x 47 cm

CORKAHEDRON TRILIGHT

Experience high-quality white and coloured light that offers you 
endless possibilities. Create your own ambience! Control your lights 
from your smartphone or tablet using bluetooth.

Design by [ DIGITALAB ] 
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Corkahedron ist ein modulares und multifunktionales Produkt, das von 
geometrischen Polyedern inspiriert ist, die unterschiedliche Kombinationen 
und Räume erzeugen. Es ist pure Kreativität, die ohne Schrauben oder  
Kleber Gestalt annimmt. Es ermöglicht Hocker, Couchtische und freistehende 
Wände zu erstellen. Eine perfekte Lösung für Restaurants, Büroräume, 
Hotels und Schulen. 

Erleben Sie hochwertiges, weißes und farbiges Licht, das Ihnen endlose 
Möglichkeiten bietet. Kreieren Sie Ihr eigenes Ambiente! Steuern Sie  
die Lichter von Ihrem Smartphone oder Tablet aus über Bluetooth.



DIGITALAB . CREATIVE DIRECTION

DIGITALAB is a design studio and creative lab, focused on both 
generative design and digital fabrication. It is a young, multidisci-
plinary practice led by Ana Fonseca and Brimet Silva, that develops 
projects in several fields : product design, art installation, interior
design, architecture and digital research. Digitalab are committed to 
employing new technologies in the production of forms and spaces, 
exploring strategic combinations between generative processes 
(Computational design) and digital fabrication technologies (3D 
printing, CNC, laser-cutting and robotics). Their goal is to explore the 
potential of digital tools as creative weapons to transform pixels into 
atoms, and digital processes into physical objects and environments.

WWW.DIGITALAB.PT

TONI GRILO . DESIGNER

Designer and Art Director, Toni Grilo was born in France in 1979. 
Graduate by the École Boulle in Paris in 2001, he immediately goes to 
Lisbon, continuing to develop projects in France. At the end of Europe, 
finding its roots, he discovers a rich industrial and craft country, and is 
obsessed by the beauty of technical processes and materials. After 
various collaborations, he decides to stay permanently in Portugal: he 
founds in 2005 a first agency, Objection with the designer Elder 
Monteiro, but in 2008 he opens his own studio, creating products, 
furniture and scenography.

WWW.TONIGRILO.COM
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DIGITALAB ist ein Designstudio und ein Kreativlabor, das sich sowohl 
auf generatives Design, als auch auf digitale Fertigung konzentriert. 
Es ist ein junges, multidisziplinäres Büro unter der Leitung von Ana 
Fonseca und Brimet Silva, die Projekte in verschiedenen Bereichen 
entwickeln: Produktdesign, Kunstinstallation, Innenarchitektur, 
Architektur und digitale Forschung. Digitalab setzt neue Technologien 
für die Produktion von Formen und Räumen ein und untersucht 
strategische Kombinationen zwischen generativen Prozessen 
(Computational Design) und digitalen Fertigungstechnologien 
(3D-Druck, CNC, Laserschneiden und Robotik). Ihr Ziel ist es, das 
Potenzial digitaler Werkzeuge als kreative Werkzeuge zu erforschen, 
um Pixel in Atome und digitale Prozesse in physische Objekte und 
Umgebungen umzuwandeln.

Der Designer und Kreativdirektor Toni Grilo wurde 1979 in Frankreich 
geboren. Nach seinem Abschluss an der École Boulle in Paris im Jahr 
2001, geht er sofort nach Lissabon und entwickelt dort weiter Projekte 
in Frankreich. Am geographischen Ende Europas, wo er seine Wurzeln 
hat, entdeckt er ein reiches Industrie- und Handwerksland und ist 
besessen von der Schönheit technischer Prozesse und Materialien. 
Nach verschiedenen Kooperationen beschließt er dauerhaft in Portugal 
zu bleiben: 2005 gründet er mit dem Designer Elder Monteiro eine erste 
Agentur, Objection, und 2008 eröffnet er sein eigenes Studio, in dem er 
Produkte, Möbel und Szenografie kreiert.
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Preisanfragen &  Kontakt:

Telefon: +49 (0)30 30 69 23 - 0 
E-Mail:  office@freundgmbh.com
Website: www.freundgmbh.com
 

Freund GmbH · Zweigbüro Berlin · Goerzallee 299  ·  14167 Berlin

Interessant für Ihr nächstes Projekt?  
Wir beraten Sie gern im Detail!


