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We would like to introduce office furniture collections made with 

real Italian quality. ICF is an industrial company with solid artisan 

traditions that makes innovatively designed products, each with 

their own style of features. For almost seventy years, we have 

been working to bring out the best harmonies of shape, value and 

efficiency because what really counts is that you are proud to have 

chosen our products.

      In unseren Systemen für die Büroeinrichtung bieten wir Ihnen 

„Made in Italy“-Qualität. ICF ist ein Industriebetrieb mit einer soliden 

handwerklichen Tradition, in dem Objekte mit innovativem Design 

und herausragenden Eigenschaften gefertigt werden. Seit fast siebzig 

Jahren beschäftigen wir uns damit, das Beste in Bezug auf harmonische 

Formen, Wert und Effizienz zu zeigen, doch was am meisten zählt ist, 

dass unsere Kunden stolz darauf sind, sich für uns entschieden zu haben.
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Operations offices and factory in Vignate (Milan) 
 Betriebsbüros und Werk in Vignate (bei Mailand)
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“What is essential is
invisible to the eye”

Mission

Our fundamental goals is to produce comfortable, attractive office 
seatings and furnishings that make the work environment practical 
and pleasant, with no superfluous elements. Our guideline concept 
is the idea of a continuously developing collection. In other words, we 
don’t aim for a finished set of furniture, but a series of pieces that have 
the same personality in spite of their differences. Pieces that can be 
bought separately, but that always go together. Pieces designed with 
a specific scope but not in a way that prevents them from being used 
in different environments. An open collection, therefore, designed 
with the utmost care and aimed at achieving excellence in form and 
function.                       Grundziel unserer Tätigkeit ist es, Sitzelemente und 
Einrichtungslösungen für bequeme und ansprechende Büros 
herzustellen, die das Arbeitsumfeld ohne überflüssige Ergänzungen 
praktisch und angenehm machen. Das Konzept, das uns inspiriert, ist 
die ständige Weiterentwicklung einer Kollektion. Keine vollständige 
Einrichtung, sondern eine Folge von Einzelstücken, die trotz ihrer 
Verschiedenheit einen einheitlichen Stil beschreiben. Stücke, die auch 
einzeln zu erwerben sind und doch immer harmonisch zueinander 
passen. Stücke, die zu einem bestimmten Zweck entworfen wurden 
und doch so flexibel sind, dass sie auch in einer anderen Umgebung 
ihren Dienst erfüllen. Eine offene, mit Sorgfalt gestaltete Kollektion, 
die sich vor allem durch ihre Gestaltung und Funktionsfähigkeit 
auszeichnet.
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Identity

At the Vignate factory (Milan), where our 
expertise and production procedures blend 
together: latest generation machinery is used 
during the design process. 

Skillful and passionate 
craftsmanship

Ideas, design, assembly: every step of the production process is 
conducted with the utmost care and attention. Ours are not just 
projects, but high quality products. To us, quality means meticulous 
inspections during every phase, from the selection of materials 
through to delivery. Our work philosophy revolves around people 
and their daily commitments: each piece is made with internally 
engineered components and assembled in our Vignate factory. 
Creativity, experimentation, craftsmanship and highly specialised 
machinery are behind the details that convey the tradition of our 
furniture-making processes. From the shapes of die-cast aluminium 
pieces, made in a metal that adds a note of versatility and lightness 
to any project, to the artisan processes of upholstery and elastic 
mesh, everything translating into perfectly beautiful objects with clear 
identities.                        Idee, Planung, Montage: jeder Schritt des Produktions-
ablaufs wird mit größter Sorgfalt und Präzision verfolgt. Nicht nur 
bloße Entwürfe, sondern fertige Qualitätsprodukte. Wobei Qualität eine 
akkurate Überwachung jeder Verarbeitungsphase von der Auswahl der 
Materialien bis zur Lieferung umfasst. Eine Arbeitsphilosophie, bei der 
die Mitarbeiter und ihr tägliches Engagement im Mittelpunkt stehen: 
Jedes Stück wird aus intern entwickelten Komponenten gefertigt 
und im Werk in Vignate montiert. Kreativität und Experimentieren, 
handwerkliches Geschick und hochspezialisierte Maschinen bringen 
Details hervor, in denen die Tradition des Know-Hows spürbar wird. 
Von druckgegossenen Aluminiumform (ein Edelmetall, das einem 
Projekt Vielseitigkeit und Leichtigkeit verleiht) bis zur handwerklichen 
Verarbeitung von Polsterungen und elastischen Netzen läuft alles auf 
in ihrem Wesen und ihrer Schönheit einwandfreie Objekte hinaus.

 
Im Werk Vignate (Mailand), wo Handwerkskunst 
und Fertigungsprozesse miteinander verbunden 
sind, stehen Maschinen der neuesten Generation 
ganz im Dienste der Planungsfähigkeit.
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We carefully control
every step of production

Aluminium is one of the materials that 
is present in many pieces in the ICF 
collections. A noble metal, infinitely 

recyclable, aluminium is light weight 
and durable. It can be die-cast into 

metal moulds to obtain compact, 
resistant parts with polished, chromed 

or painted finishes. 
Aluminium ist eines der Materialien, 

das viele ICF-Kollektionen 
auszeichnet. Das unendlich 

recycelbare, leichte und langlebige 
Edelmetall wird mit Druck in 

Metallformen gegossen, um kompakte 
und widerstandsfähige Formen 

mit glänzenden, verchromten oder 
lackierten Oberflächen zu erhalten.
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Training, specialisation, continuous updating. 
Professionalism is a value that allows us to 

anticipate trends, experiment, and solve problems: 
investing in people is our strong point.  

Schulung, Spezialisierung, ständige Weiterbildung. 
Professionalität ist ein Wert, der es uns ermöglicht, 

vorauszusehen, zu experimentieren und Lösungen zu 
finden - in die Mitarbeiter zu investieren, ist unsere Stärke.
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Elastic mesh is known for its flexibility, 
breathability and lightness, and it is 

the material of choice for many of our 
chairs. A single element held by the 
aluminium structure makes for an 

extremely comfortable seat. The part 
is not pre-formed - it adapts perfectly 

to the body and posture of the user, 
and then returns to its original shape 

- thus guaranteeing a personalised 
level of comfort.

 
 

Mit seinen hervorragenden Eigenschaften 
in Bezug auf Flexibilität, Atmungsaktivität 

und Leichtigkeit ist das elastische Netz 
der Protagonist vieler Sitzelemente. 

Das einteilige Element, das von einer 
Aluminiumstruktur gehalten wird, ist 

äußerst bequem, nicht vorgeformt und 
garantiert einen individuellen Komfort. 

Es passt sich perfekt an Körper und 
Körperhaltung des Benutzers an und kehrt 
dann in die ursprüngliche Position zurück.
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Each production phase combines 
traditional techniques and highly 
specialised machines. For 
example, our assembly benches 
are designed and built specifically 
for the correct assembly of each 
product and guarantee excellent 
duration over time.

Industrial craftmanship

 
In jeder Produktionsphase 
werden Handwerkskunst und 
hochspezialisierte Maschinen 
vereint. Die Montagetische zum 
Beispiel werden ad hoc für die 
korrekte Montage jedes Produkts 
entworfen und hergestellt und 
garantieren eine hervorragende 
Haltbarkeit.
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Historical headquarters 
in Vimodrone (Milan) 

 

 
Historischer Hauptsitz in 

Vimodrone (Mailand)
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Heritage
Our story begins in the ‘50s

A history of design, love for research and experimentation. Since 
our establishment in the fifties, we have never stopped seeking 
the best solutions for every work environment, responding to the 
needs of convenience, comfort and durability. Ever at the forefront 
of contemporary culture, we have consistently worked to improve 
our creations, establishing an ongoing tradition of excellence. 
Collaborations with designers and architects who have made design 
history - Vico Magistretti, Sottsass Associati, Cini Boeri, Francesco 
Soro and Christophe Marchand, just to name a few - reflect an ability 
to anticipate the needs and methods of the continuously evolving world 
of work. In addition to this, our internal design abilities have become a 
way to interpret continuous research and experimentation. Day after 
day, this has led us to expand beyond our national confines into many 
foreign markets, becoming an international point of reference.
     Eine Geschichte des Designs, Liebe zum Forschen und 
Experimentieren. Seit den fünfziger Jahren haben wir nie aufgehört, 
Lösungen für jede Arbeitsumgebung zu suchen, die auch den 
Anforderungen nach Bequemlichkeit, Komfort und Langlebigkeit 
gerecht werden. Als Vorreiter der zeitgenössischen Kultur haben wir 
schon von Anfang an in diesem Sinne gearbeitet, um unsere Entwürfe 
zu verbessern und eine Tradition der Spitzenprodukte zu schaffen, 
die noch heute grundlegend ist. Die Zusammenarbeit mit Designern 
und Architekten, die Designgeschichte geschrieben haben - Vico 
Magistretti, Sottsass Associati, Cini Boeri, Francesco Soro, Christophe 
Marchand, um nur einige zu nennen - spiegelt die Fähigkeit wider, die 
Bedürfnisse und Methoden einer sich ständig weiterentwickelnden 
Arbeitswelt vorauszusehen. Auf der anderen Seite wird die interne 
Designkapazität als Interpret für kontinuierliches Forschen und 
Experimentieren verstanden. Eine Herausforderung, die uns Tag für 
Tag dazu anspornt, über die italienischen Grenzen hinaus auch auf 
ausländischen Märkten zu einem Anhaltspunkt zu werden.
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“Siglo” sofa, designed by Francesco Soro, 
Compasso d’Oro Award in 1981 

A collection of products
designed to last

A pioneer in the design of partition walls (Programma 
Interparete, 1965) and systems of accessorised wall units 

and partition walls (Brick System 1970, 1982/83), the 
company became the symbol of passion for design as 

interpreted as a solution for any working environment. 
Dividing spaces constantly evolves to become flexible and 

contemporary. 

  
 

  
 Als Vorreiter bei der Gestaltung von Trennwänden 

(Interparete-Programm, 1965) sowie Wandsystemen 
und Trennwänden (Brick System 1970, 1982/83) hat das 

Unternehmen ein Design entworfen, das als Lösung für jede 
Arbeitsumgebung gedacht ist. Eine flexible, zeitgemäße und 

zukunftsweisende Unterteilung der Räume.

 
Das Sofa „Siglo“, Design Francesco Soro, wurde 
im Jahr 1981 mit dem „Compasso d’Oro“ prämiert
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Designed in Milan,
Made in Italy

Concreteness, versatility, and a passion for beauty. Milan is an open, 
pulsating laboratory that has earned itself the title of capital of the 
Italian economy, fashion and design. It is also the city where we grew 
up and where we now work; a city with which we identify fully, sharing 
its values with all those people and businesses - whether within or 
beyond our national confines - with whom we collaborate. A way of life 
that shines in every element of our collections.                                                                                                   Konkret, flexibel 
und Leidenschaft für das Schöne: Mailand ist ein vitales und offenes 
Labor, das sich seine Rolle als Hauptstadt der Wirtschaft, der Mode 
und des Designs erkämpft hat. In diesem Umfeld sind wir groß 
geworden, hier arbeiten wir und mit ihm identifizieren wir uns. Ein 
Wertesystem, dass wir über die geografischen Grenzen hinaus mit 
den Personen und Betrieben, mit den wir zusammenarbeiten, teilen. 
Ein Ansatz, der in jedem Stück unserer Kollektionen zum Ausdruck 
kommt.
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We love challenges, and the pleasure of creating, designing and 
manufacturing. We conceive spaces and give form to objects that 
are put to the test, day after day. Our pieces, designed with a precise 
function in mind, are all very different, but they blend together to 
perfection, suiting the most diverse environments. For this reason, 
we invest in the research and development of new technologies and 
advanced systems for designing, modelling and prototyping that allow 
us to anticipate needs and visualise solutions. Our sturdy, comfortable 
seats are often used by several people with different needs, but they all 
share the same goal.

A perfect combination
of form and function

Research and development are 
at the company’s centre: we 
draw, design and build user-

friendly solutions for every 
workplace situation.

   

Competence

                                             Herausforderungen spornen uns an, sie 
gegeben dem Know-how, dem Zeichnen und dem Bauen Sinn. Wir 
stellen uns Räume vor und geben Gegenständen, die jeden Tag auf die 
Probe gestellt werden, eine Form. Ganz unterschiedliche Stücke, die 
aber untereinander harmonieren, die für eine präzise Funktion gedacht 
sind, aber auch andere Umgebungen perfekt interpretieren. Deshalb 
investieren wir in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien, 
in Planungs-, Modellierungs- und Prototyping-Systeme, mit denen 
wir Bedürfnisse voraussehen und Lösungen suggerieren können. Wir 
kreieren robuste und bequeme Sitzelemente, die oft von mehreren 
Personen benutzt werden, die unterschiedliche Anforderungen stellen, 
jedoch dasselbe Ziel vor Augen haben.

  
 Forschung und Entwicklung sind 

das Herz des Unternehmens: 
Hier werden benutzerfreundliche 

Lösungen für jede Arbeitssituation 
entworfen, geplant und realisiert.
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“Cloud Chair”, design Sottsass Associati 
Compasso d’Oro selected product in 1998  

„Cloud Chair“, Design Sottsass Associati kam 
1998 in die Auswahl für den Compasso d’Oro
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Cloud Chair, a project by Sottsass Associati, won the Compasso d’Oro 
award in 1998. This classic chair has balanced lines and current 
features: in highly breathable elastic mesh, the seat/back component 
has a synchronised rocking mechanism for excellent lower back 
support. This is a cutting-edge concept of ergonomics, and its iconic 
simplicity adapts to different environments ranging from operative to 
executive areas. 

“We feel that the design of furnishing has the responsibility 
of contributing to re-establishing human equilibrium to the 
greatest extent possible. For this reason, we have decided 
to move towards object that are comfortable, yet which are 
perceived as being as simple as possible.”

Sottsass Associati

Apparent simplicity

 
Cloud Chair, ein Projekt von Sottsass Associati, wurde 1998 für den „Compasso 
d’Oro“ nominiert. Ein klassischer Stuhl mit ausgewogenen Linien und sehr 
aktuellen Eigenschaften: ein extrem atmungsaktives, elastisches Netz und 
synchronisierter Sitz- / Rücken-Schwenkmechanismus für eine hervorragende 
Lendenstütze. Ein modernes Verständnis von Ergonomie in einem Sitzelement, 
das sich mit seiner ikonischen Schlichtheit an unterschiedliche Umgebungen - 
vom Arbeitsraum zum Chefzimmer - anpasst.
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PET, EVA, Proactive Mechanism. 
The PAC Chairs result from 
a broad-spectrum research 
project.  The structural 
elements and mechanisms are 
made of plastic materials with 
well-established applications in 
other sectors. The thermoplastic 
used for the seat and backrest, 
for example, is the same as 
that used for sports footwear, 
where it has to withstand high 
stress conditions. An innovative 
project where the mechanism 
is an integral part of the design, 
a solution that anticipates the 
adjustable weight controlled 
rocking mechanism, putting 
function ahead of aesthetics 
without compromise.

PAC Chair, Most innovative Award
NeoCon 2003, Chicago 

 
PET, EVA, Proactive Mechanism: 
die Sitzelemente PAC Chair sind 
das Ergebnis einer Forschung 
in viele Richtungen. Tragende 
Teile und Mechanismen werden 
aus Kunststoffen hergestellt, 
die in anderen Branchen gut 
getestet sind. Der für Sitzfläche 
und Rückenlehne verwendete 
Thermoplast ist der gleiche, 
der auch bei Sportschuhen für 
stärkste Belastungen eingesetzt 
wird. Ein innovatives Projekt, 
bei dem der Mechanismus 
ein integraler Bestandteil des 
Designs ist, eine Lösung, die 
das selbstschwingende Wippen 
vorwegnimmt und dabei Funktion 
und Ästhetik ohne Kompromisse 
miteinander kombiniert.

 
PAC Chair, erhielt 2003 den Preis Most innovative 
NeoCon, Chicago
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“PAC Chair is the result of a reflection. It is a conceptual
proposal. My reflections were the result of observing and
acknowledging current developments in our social behaviour,
the human movement in the urban and natural context; the 
clothing style and the daily ritual in the office, at home and
in leisure time. With the PAC Chair I hope to transfer this
marriage of behaviour and aesthetics to working life.”

Christophe Marchand

Good to great
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“The NoTable collection interprets the essence of the table 
with something extra: a great dynamic nature that makes it 
possible to multiply the space in which it is used. NoTable is 
designed to be used by people with different needs but with 
the same purpose: to work comfortably, personalising one’s 
own workstation to reach the highest level of well-being.”

Norbert Geelen

NoTable, 2015

Attention to well-being
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Evolving spaces and changing 
needs require dynamic solutions: 
NoTable fits new work requirements 
perfectly. The variant with the 
height adjustable top has an electric 
motor inserted into the base, which 
allows it to be regulated to different 
situations. The functional element 
is completely overshadowed by the 
formal aspects, to offer a new way of 
seeing office work that is flexible and 
dynamic - without compromising on 
aesthetics.  
Räume werden weiterentwickelt, die 
Bedürfnisse ändern sich: NoTable 
ist die dynamische Lösung für neue 
Anforderungen an den Arbeitsplatz. Bei 
der Variante mit der höhenverstellbaren 
Ebene ermöglicht ein in das Untergestell 
eingebauter Motor die Anpassung an die 
unterschiedlichen Einsatzsituationen. Das 
funktionale Element wird vom formalen 
Element völlig überholt, für eine neue Art 
der flexiblen und dynamischen Gestaltung 
von Büroarbeit, ohne bei der Ästhetik 
Kompromisse eingehen zu müssen.
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Experience
Successful synergy, tradition
and new technologies

In Milan, Paris, New York and Hong Kong, ICF collections are found in 
offices of multinational corporations, banks, hotels, hospitals, airports, 
museums and conference halls. Regardless of whether these are 
executive offices, open spaces or large public facilities, the common 
language that clearly emerges is both international and effective. 
Constant dialogue has produced this continuity. We take nothing for 
granted. We know how to listen, understand and offer solutions in 
the context of continuous exchange of ideas with the most reputable 
architects and interior designers. We have always received our 
indications and ideas from increasingly specific demands.
      Von Mailand bis Paris, von New York bis Hongkong schmücken die 
ICF-Kollektionen die Büros multinationaler Unternehmen sowie von 
Banken, Hotels, Krankenhäusern, Flughäfen, Museen und Kongress-
zentren. Ob Chefzimmer, Großraumbüros oder große öffentliche Räume 
- überall ist eine gemeinsame, internationale und effektive Sprache 
erkennbar. Es ist das Ergebnis eines ständigen Dialogs, wenn man nichts 
für selbstverständlich hält. Die Fähigkeit zuzuhören, zu verstehen und 
im ständigen Dialog mit den besten Architekten und Innenarchitekten 
Lösungen vorzuschlagen. Aus immer anspruchsvolleren Anforderungen 
ergeben sich immer neue Anzeichen und Impulse.
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Meeting, exchanging, motivating. Meeting rooms demonstrate the identity of a 
company clearly and require flexibility in its design and development. At ICF, we 
design versatile linear systems that can solve professional and aesthetic needs. 
Our modular elements offer solutions that can adapt to the characteristics of each 
individual space, and the many options for customising the electrification to add 
communication, wiring and connectivity systems provide new answers for the needs 
of contemporary workers.

Meeting

                                                        Begegnung, Vergleich, Motivation. Die Identität eines 
Unternehmens wird stark durch die Räume für Sitzungszimmer geprägt, weshalb bei deren 
Planung und Entwicklung Flexibilität gefragt ist. In ICF entwickeln wir lineare, vielseitige 
Systeme, die professionelle und ästhetische Anforderungen erfüllen können. Die Modularität 
der Elemente bietet Lösungen, die sich an die Besonderheiten jedes einzelnen Raums 
anpassen lassen, während die Möglichkeit, die Elektrifizierung durch die Bereitstellung
von Kommunikations-, Verkabelungs- und Verbindungssystemen individuell zu gestalten,
immer neue Antworten auf die Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes gibt.
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Each table is much more than a 
top setting on a base: it belongs to 
a complete product family, which 
can be personalised in shape above 
all. Beam systems that connect 
elements provide a possibility 
to organise spaces functionally 
to accommodate developing 
situations. 

 

 
Jeder Tisch ist mehr als eine Platte, 
die auf einem Gestell liegt, und 
gehört zu einer kompletten, vor 
allem in der Form anpassbaren 
Familie. Stangensysteme zur 
Verbindung der Elemente bieten 
die Möglichkeit, die Räume in sich 
ändernden Situationen funktional zu 
gestalten.
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Choosing the right chair is fundamental. 
Lightness, functionality and a range 
of aesthetic options: four- or five-star 
bases and cantilever bases; seats in 
elastic mesh, leather, wood or fabric; 
with or without armrests and backrests 
in different heights. Complete collections 
that perfectly interpret all working 
environments.
Die Wahl der Sitzfläche spielt eine 
grundlegende Rolle. Leichtigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Ästhetik in zahlreichen 
Variationen: Vier- und Fünf-Sterne-
Gestell; Sitzflächen aus elastischem Netz, 
Leder, Holz oder Stoff; mit oder ohne 
Armlehnen und mit unterschiedlich hohen 
Rückenlehnen. Komplette Kollektionen, 
die alle Arbeitsumgebungen perfekt 
interpretieren.
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Training and workshop

In a quickly changing world, keeping up with the times is everything. 
Staying current does not stop at latest generation technology. 
Professional training and updating courses are part of the picture. 
These activities require flexible spaces that can be organised to 
accommodate fast changes when situations require it. ICF has 
dedicated training areas and workshops to a product family with 
customised features: single tables that can be assembled together 
to perform the most diverse functions. And chairs that are absolutely 
comfortable, breathable, easily adjustable and not preformed.
For an experience of genuine well-being.                                                                                 In einer Welt, die sich 
immer schneller verändert, heißt es mithalten! Und zwar nicht nur 
im Hinblick auf Technologie der neuesten Generation, sondern auch in 
Bezug auf professionelle Aus- und Weiterbildung. Dafür sind flexible 
Räume erforderlich, die für eine Änderung der Nutzung entsprechend 
der Situation in kurzer Zeit umorganisiert werden können. ICF widmet 
den Schulungs- und Workshopbereichen eine Produktfamilie mit 
maßgeschneiderten Eigenschaften: Einzeltische, die zu komplexeren 
Funktionen zusammengestellt werden können. Dazu absolut 
bequeme, atmungsaktive, leicht verstellbare und nicht vorgeformte 
Stühle. Für ein Erlebnis echten Wohlbefindens.
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The functional characteristics are as important 
as effective aesthetics: easy to move, durable 
in situations of intensive use, and comfortable 
seating are qualities to consider in every operative 
environment.  
Funktionale Merkmale sind ebenso wichtig wie eine 
wirksame Ästhetik: Die Möglichkeit agiler Bewegungen, 
die Robustheit in Situationen des Miteinanders und 
ein bequemes Sitzen sind Eigenschaften, die in jedem 
Arbeitsraum berücksichtigt werden müssen.
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When situations require versatility, Stick Chair is the perfect solution: 
solid and light, it was conceived for meeting rooms, visitor’s areas, 
classrooms, conference rooms and other situations. Easy to move, 
this chair combines clean lines with rational aesthetics.    
Wenn die Situation Vielseitigkeit erfordert, ist Stick Chair die perfekte 
Lösung: solide und leicht - für Besprechungs- und Besucherräume, 
für Schulungs- und Konferenzräume, aber nicht nur. Der leicht zu 
bewegende Stuhl kombiniert klare Linien mit einer rationalen Ästhetik.
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Excellent seating comfort, intelligent details designed for 
professional use: Finn Chair comes in a wide range of colours 
and finishes. The structure frames the seat and backrest 
available in polypropylene, curved wood, leather or fabric. With 
or without armrests, this chair stacks easily up to 20 pieces in 
height or up to 40 with the special trolley on castors. 
   
   
Hervorragender Sitzkomfort, intelligente Details für den 
professionellen Einsatz: Finn Chair ist in vielen Farben und 
Ausführungen erhältlich. Ein Gestell umrahmt Sitzfläche und 
Rückenlehne, die aus Polypropylen, gebogenem Holz, Leder oder 
Stoff erhältlich sind. Mit oder ohne Armlehnen leicht stapelbar: 
mit einer intuitiven Bewegung bis zu 20 Stück übereinander oder 
40 mit einem speziellen Rollwagen. 
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Task

Living in the office for several hours a day, organising the spaces 
to experience every function. At ICF, we design linear structures 
and user-friendly seats with particular attention to ergonomics, 
adjustments and customisation. To make each environment functional 
and pleasant, practically and aesthetically speaking. In addition to 
careful monitoring during every step of the process, all of our product 
lines undergo rigorous tests that certify safety, solidity and resistance 
according to international regulations that define internationally 
accepted comfort and quality standards.                                                                                Mehrere Stunden am Tag 
im Büro verbringen, Räume organisieren und ihre Funktionen erleben. 
In ICF entwerfen wir lineare Strukturen und benutzerfreundliche 
Sitzelemente mit besonderem Augenmerk auf Ergonomie, 
Regulierung und Anpassungsmöglichkeiten. Um jedes Betriebsumfeld 
sowohl aus praktischer als auch aus ästhetischer Sicht zweckmäßig 
und angenehm zu gestalten. Neben einer sorgfältigen Kontrolle in 
jedem Verarbeitungsschritt werden alle Produktlinien strengen Tests 
unterzogen, die die Sicherheit, Solidität und Beständigkeit gemäß 
internationalen Richtlinien bescheinigen und die weltweit gültige und 
anerkannte Komfort- und Qualitätsstandards definieren.
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An attentive look at changes arising from new forms of 
collaborations and the evolution of work environments beyond 
traditional standards has given new strength to research into 

functional solutions. In situations that favour sharing common 
spaces, such as smart working and coworking, one-piece structures 

with elastic suspensions, held by rigid perimeter frames, are the 
ideal solution for providing excellent support in all conditions of use 

while guaranteeing breathability and thermal regulation. 
Ein sorgfältiger Blick auf die Veränderungen, die sich aus neuen Formen 

der Zusammenarbeit und der Entwicklung von Arbeitsumgebungen jenseits 
traditioneller Standards ergeben, hat der Suche nach funktionalen Antworten einen 

Impuls gegeben. In Situationen, in denen Räume gemeinsam genutzt werden, wie 
z. B. intelligentes Arbeiten und Coworking, sind die Monocoque-Sitzschalen mit 

elastischer Aufhängung, die von einem starren Umfangsgestell gehalten werden, 
die ideale Lösung, um unter allen Einsatzbedingungen hervorragenden Komfort zu 

bieten und dabei Atmungsaktivität und Wärmeregulierung sicherzustellen. 
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A complete product family that 
interprets many ways of being in 
the office: from the iconic simplicity 
of Cloud Chair to the elegance of 
Una Chair. For situations requiring 
flexibility, Stick Chair is the perfect 
multi-purpose product, and Una 
Plus adapts to the user’s posture 
guaranteeing an excellent level of 
comfort.
Eine komplette Produktfamilie, die viele 
Arten der Büroeinrichtung interpretiert: 
von der ikonischen Schlichtheit des 
Cloud Chair bis zur Eleganz des Una 
Chair. In Situationen, in denen Flexibilität 
gefragt ist, eignet sich der Stick Chair 
perfekt für verschiedene Zwecke. Una 
Plus passt sich der Haltung an und 
garantiert hervorragenden Komfort.
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ICF has an agile organisation structure able to offer 
complete service and also respond to client specific 

needs. Tables, desks, chairs, partition walls and storage 
units: the development of individual elements follows 

the requirements of designers and architects. This is the 
meeting point between well-defined needs and the ability 

to interpret different projects.  
  ICF verfügt über eine dynamische Organisationsstruktur, 

die auch bei spezifischen Kundenanforderungen einen 
umfassenden Service bieten kann. Tische, Schreibtische, 
Stühle, Trennwände und Schränke: Die Entwicklung der 

einzelnen Elemente nach den Wünschen von Designern und 
Architekten. Es ist die Erfüllung eines klar definierten Bedarfs 

mit der Fähigkeit, verschiedene Projekte zu interpretieren.
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Integrated solutions with 
wardrobes, partition walls, 
desks and chairs: each 
space in the workplace 
is well-designed for 
performance.
Integrierte Lösungen für 
Garderoben, Trennwände, 
Schreibtische und 
Stühle: Jeder Raum im 
Arbeitsumfeld ist gut 
gestaltet und funktioniert.
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Conference

Speed, flexibility and the ability to maximise every individual opportunity: 
these are the key concepts around which we designed the new conference 
lines. The result is a family of versatile products that can be easily 
transformed to different uses: from very light multi-purpose seats that 
can be stacked and stored away quickly and easily, to individual meeting 
tables with structured workstations, which can be combined together to 
create conference spaces and then be dismantled and stored with ease.
    Geschwindigkeit, Flexibilität und die Möglichkeit, jede Gelegenheit 
zu maximieren: Dies sind die Schlüsselkonzepte der neuen Linien für 
Konferenzräume. Das Ergebnis ist eine Familie vielseitiger Produkte, 
deren Verwendungszweck sich auf sehr wendige Weise in kürzester Zeit 
ändern kann: von stapelbaren, ultraleichten Mehrzweckstühlen bis hin zu 
einzelnen Konferenztischen und flexiblen Arbeitsplätzen, die miteinander 
kombiniert werden können, um Konferenzräume entstehen zu lassen, die 
anschließend leicht wieder abgebaut und gelagert werden können.
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Practical application and functionality for large spaces: 
Stick Chair is a large collection of multi-purpose chairs, 
which can also be connected by a linking unit.
Very light-weight, comfortable, and especially durable.
Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit für große Räume: 
Stick Chair ist eine große Kollektion von Mehrzweckstühlen, 
die auch durch eine Verbindungseinheit verbunden werden 
können. Leicht, bequem und vor allem robust.
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Lightness, clean lines and functional materials. Chairs for 
conference areas are easy to move, and combine rational aesthetics 
with stackable design. They also fulfil many needs with personality 
and style.  
 
  
Leichtigkeit, klare Linien und funktionelle Materialien. Die Stühle für die 
Konferenzbereiche sind leicht zu versetzen und verbinden eine rationale 
Ästhetik mit der Möglichkeit des Stapelns. Dabei entsprechen sie den 
vielfältigen Einsatzbedürfnissen mit Persönlichkeit und Stil.
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Executive

“Made in Italy” means representing prestige without being 
overbearing and choosing contemporary elegance that finds its 
distinctive element in Italian craftsmanship. It’s an attitude, in 
addition to a furnishing system. A collection of elements for public 
areas - which are increasingly important - that can convey an image 
of authoritative rigour in a glance. Systems and complements that 
can integrate into any space because they are extremely versatile and 
customisable. Like a tailor-made suit.                                                                            Prestige zeigen, ohne es zur Schau zu 
stellen. Die Entscheidung für eine zeitgemäße Eleganz, die die herausragenden 
Eigenschaften des Made in Italy auszeichnet. Nicht nur ein Möbelsystem, 
sondern eine ganz besondere Art zu sein. Eine Kollektion von Elementen, 
die den immer mehr an Bedeutung gewinnenden repräsentativen Bereichen 
gewidmet sind und in der Lage, mit einem Blick ein Bild von Strenge und 
Autorität zu vermitteln. Systeme und Zubehör sind in jeden Raum integrierbar, 
da sie äußerst vielseitig und anpassbar sind. Wie ein maßgeschneiderter Anzug.
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Executive line meeting tables and desks are a rational 
example of contemporary design, where elegance and 
simplicity find a wide range of options for finishes and 

sizes. For this reason, these products can be put in 
any professional environment, modern or traditional.     

Die Konferenztische und die Executive-Schreibtische sind 
ein Beispiel für zeitgemäßes und rationales Design, bei 

dem Eleganz und Schlichtheit eine große Auswahl an 
Ausführungen und Größen finden. Aus diesem Grund ist es 

möglich, diese Elemente sowohl in einem modernen als 
auch im klassischen professionellen Umfeld zu integrieren.
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An exclusive style for every executive space, featuring 
high-level design and excellent details.  
 
  
Ein exklusiver Stil für jedes Chefzimmer, der sich durch 
exzellente Verarbeitung und Design auszeichnet.
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Integrated solutions inclusive of 
partition walls, filing systems, and 
Executive tables and chairs.
A choice with personality, to adjust 
with customised materials and 
colours.
Integrierte Lösungen für die 
Trennwände, Archive, Tische und 
Stühle der Executive-Kollektion. Eine 
dem Charakter entsprechende Wahl 
mit Materialien und Farbtönen zur 
persönlichen Gestaltung.
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Hospitality and public areas

What is the common element connecting a hotel hall, the waiting 
room of a bank or notary public, and the desk area in a hotel room? 
Hospitality, in the most inclusive sense of the word. Designed in 
different typologies for different uses and different people, who all have 
the same desire for well-being.                                                                     Was haben die Empfangshalle eines Hotels, 
das Wartezimmer einer Bank oder eines Notars und die Schreibtischecke 
in einem Hotelzimmer gemeinsam? Gastlichkeit im umfassendsten Sinne 
des Begriffs. Dieser verwandelt sich in eine Metrik der Einrichtung, die dazu 
bestimmt ist, von Personen mit unterschiedlichen Absichten geteilt zu werden, 
die der gleiche Wunsch verbindet, sich wohl zu fühlen.
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Exhibition spaces, hotel rooms and 
waiting rooms in banks and offices: 
the contract department at the 
service of real people.  
Ausstellungsflächen, Hotelzimmer, 
Warteräume für Banken und Büros: 
schlüsselfertige Einrichtungen im 
Dienste des Menschen.
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From hospitals to press rooms, 
elegance and comfort are as 
important as durability and a 
long lifespan. 
Vom Krankenhaus bis zum 
Presseraum: Eleganz und 
Komfort, aber auch Solidität und 
Langlebigkeit.
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Each collection involves a product 
family with complementary 
characteristics, perfect for 
integration into different situations. 
Stick Chair is a good example.
Jede Kollektion enthält eine 
Produktfamilie mit ergänzenden 
Eigenschaften, die sich perfekt in 
verschiedene Situationen integrieren 
lässt. Stick Chair ist ein Beispiel 
dafür.
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We take your needs seriously, selecting 
materials with utmost care.

Commitment
Open to flexibility

Develop a project, translate it into images and put it into practice, 
working together to address problems and arrive at solutions. The 
work environment is not a static collection of objects, but a living and 
dynamic space. This is why listening to specific needs and adapting 
the design accordingly is not only our starting point, but also our 
strength, based on cutting-edge technologies combined with first-rate 
execution. To this end, we use concrete aids right from the early design 
phases: CAD 2-3D construction drawings, rendering and engineering 
programs, and space planning with precise indications in terms of 
finishes, materials, timeframes and costs.                                                                                      Ausarbeitung 
eines Entwurfs, die Umsetzung in Bilder und der Bau. In einer 
Gegenüberstellung, wo Probleme angepackt und Lösungen gefunden 
werden. Die Arbeitsumgebung ist keine geschlossene Menge 
statischer Objekte, sondern ist lebendig und dynamisch: Bedürfnisse 
anhören und das Entwurfsbild anpassen, sind unser Ausgangspunkt. 
Unsere Stärke, die Verwendung fortschrittlichster Technologien in 
Kombination mit einer einwandfreien Ausführung. Deshalb nutzen wir 
bereits vom ersten Entwurf an die konkrete Unterstützung von 2D- 
und 3D-CAD-Systemen, Rendering- und Engineering-Programmen, 
wie auch eine Raumplanung mit genauer Angabe der Ausführungen, 
Materialien, Zeiten und Kosten.

Wir nehmen Ihre Bedürfnisse ernst und 
wählen die Materialien mit größter Sorgfalt 
aus.
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Professional distribution
and after-sales support

ICF’s Italian DNA has a strong international vocation. This is why we 
believe in clear, linear, transparent communication and extremely 
practical and tangible sales tools. The showroom in Corso Monforte, 
in the heart of Milan, is our reference point in the capital of design. In 
collaboration with partners and distributors, we also have exhibition 
spaces in Paris, London, Madrid and other European cities. A network 
of highly professional agents and high-profile resellers ensures an 
all-round presence virtually worldwide, before and after the sale. 
Requirements change, spaces develop, technologies evolve: we are 
equipped to meet expansion, assistance and integration requirements 
with ongoing productions and finishes.

Our showroom
in the centre of Milan.

                                                                                   Die italienische DNA von 
ICF hat eine stark internationale Berufung. Deshalb verwenden wir 
geradlinige, klare, transparente Kommunikationsmittel und extrem 
praktische und konkrete Vertriebsverfahren. Unser Showroom in Corso 
Monforte, im Herzen Mailands ist unser Anlaufpunkt in der Hauptstadt 
des Designs. In Zusammenarbeit mit Partnern und Vertreibern 
verfügen wir über Ausstellungsflächen in Paris, London, Madrid und 
anderen europäischen Städten. Unser Handelsnetz hingegen wird 
durch extrem professionelle Vertreter, Vertreiber, Einzelhändler und 
durch eine Rundumpräsenz fast auf der ganzen Welt gewährleistet - 
vor und nach dem Verkauf. Anforderungen wechseln, Räumlichkeiten 
ändern sich, Technologien entwickeln sich weiter: Wir sind so 
strukturiert, dass wir Anfragen nach Erweiterung, nach Assistenz und 
Ergänzung mit einer kontinuierlichen Produktion und langfristigen 
Ausführungen nachkommen können.

Unser Showroom im 
Herzen Mailands.



80 81

Creating long-term value is the underlying aim of our production 
strategy. To do this, we keep careful tabs on the entire lifecycle of an 
object, in all its phases. The design intent is twofold: to use recycled 
materials and recover most of the components (some pieces are 
designed exclusively and are certified as over 90% recyclable). We 
apply the strictest controls at every stage of the production cycle, 
adopting international quality standards in terms of functionality, 
size, finish and lifespan. The resulting quality reflects the company’s 
extensive experience in managing the production process, from the 
design phase through shipping. Our post-sales service is the added 
value to understand, react to and solve problems rapidly at any time 
during the product’s lifespan.

Shipping department in the 
plant of Vignate (Milan).

                                                                Werte schaffen, die andauern, ist 
das Ziel unsere Produktionsstrategie. Deswegen überwachen wir 
die Entwicklung eines Objekts konstant und in jeder Phase. Die 
Planung muss ein zweifaches Bedürfnis erfüllen: die Verwendung 
von Recyclingmaterial und die Wiederverwertung eines Großteils 
der Komponenten (einige Teile sind exklusiv gestaltet und sind 
zertifiziert zu 90% recyclebar.) Wir halten uns streng an akkurate 
Kontrollen in jeder Phase des Produktionsablaufs, sowie an 
internationale Qualitätsstandards in Bezug auf Funktionsfähigkeit, 
Maße, Ausführungen und Dauerhaftigkeit. Qualität, die Ausdruck 
einer großen Erfahrung im Management der Produktionskette ist, 
vom Projekt über die Verpackung und den Versand bis hin zum 
Kundendienst: Der Mehrwert, schnell zu jeder Zeit im Leben eines 
Produkts zu verstehen, zu reagieren und Lösungen zu finden.

Speditionsabteilung im Werk in 
Vignate (bei Mailand).
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Seating
Desks
Tables

Classic
Systems
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Valea SoftValea Kuna Finn Chair

Nevio Table UniTable P50 - P80

P50 - P80 NoTable VeeTable

AWS

New York Sofa Luar New York Chair Patoz

Seating

Desks

Tables

Classic

Systems

Una Chair Una Executive Finn Wood

NoTable
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Cloud Chair

Groove

Stick Chair Stick Chair Executive Una Plus Pyla Chair

Bevel EMG

TLR

Musa ChairAlba Chair

Quality, safety and environment are the centre of strategies in all 
production and organisational processes. This commitment has 
allowed us to reach high international standards certified under
ISO 9001 and ISO 14001.

Collection
overview

                                                       Qualität, Sicherheit und Umwelt stehen in allen 
Organisations- und Produktionsprozessen im Mittelpunkt der Strategien. 
Eine Verpflichtung, die es uns ermöglicht hat, hohe internationale 
Standards zu erreichen, die nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert sind.
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    Private companies multinational corporation

3M - Belgium
ABB - Italy
Alfagomma Hydraulic - Italy
Arneg - Italy
Arup - Italy
AVL - Italy
Audi - Spain
Axelero - Italy
Barilla - France
Bauli - Italy
Borsa Italiana - Italy
Campari - Italy
Carnival Cruises - UK
Cartier - Switzerland
Celegene - Italy
Chanel - France, UK
Cosmopharma - Switzerland
Danone - France
Davines - Italy
Dentsu Aegis Media - Italy
Dpharma - Italy, Malta
Defacto Marketing gmbh - Germany
Della Valle / TOD’S / Fay - Italy and abroad
Emi Music - Italy
Eni - Italy and abroad
Eolo - Italy
Ferrarelle (LGR holding spa) - Italy
Ferrero - Italy
Finmeccanica - Italy and abroad
Ford Motor Company Group - USA
Foxtons - UK
Gai - Italy
Google Office - UAE
Gruppo Argenta - Italy
Gruppo Intini - Italy
Heineken - Ireland
Impact BBDO - Lebanon, UAE
Isis Papyrus - Austria
La Maison du Café - France
Lancel - France
Lavazza - Germany
L’Erbolario - Italy
L’Etoile - Russia
L’Oréal - France
Lola lempicka - France
LVMH / Dior / Acqua di Parma / Louis Vuitton - Germany, Italy
Jaguar - Italy

Jc decaux - Belgium
Kalaam Telecommunications BSC - Bahrain
Kerakoll - Italy
Maersk - Denmark, Qatar
Martha Stewart - USA
Marsh - Italy
McDonald’s - France
Mercedes Benz - Italy
Michelin - Italy
Microsoft - Italy, UK
Mobily - KSA
Moby - Italy
Movi Group - Italy
Neptune Energy - UK
Nina Ricci - France
Pellegrini - Italy
Philips - Belgium, the Netherlands
Polyus Gold - Russia
Porsche - Italy
Profimed  - Italy
Rewe (Billa) - Italy
Rocket Dog - UK
Sara Lee - the Netherlands
Segula Technologies - France
Siemens - Norway
Sony - France
Sotheby’s - Italy
Skechers - Bulgary, Italy, Japan
Skype - Luxeburg
Starkey - Italy
Suez - France
Upc - the Netherlands
Vente Prive - France, Italy, Spain
Verizon - Ireland
Vodafone - Italy, Spain
Volkswagen - Spain
Wetherspoons co. - UK
Zucchetti Informatica - Italy
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    Hospital and educational

Academy of Science / Uochb av cr - Czech Republic
Clemenceau Medical Center - Lebanon
Georgetown University Doha - Qatar
Istituto Auxologico Italiano - Italy
Istituto Marangoni - Italy
IULM University - Italy
Kensington Central Library - UK
Politecnico di Milano University - Italy
San Raffaele Hospital - Italy
Student Centre Doha - Qatar
Università Cattolica Sacro Cuore - Italy
Virginia Comnwealth University Doha - Qatar

    Banks      Insurance Companies
    Consulting      Law Firms      Real Estate

AON - Spain, Italy
Arca Fondi - Italy
AXA - Ireland
A&L Goodbody - Ireland
A.T. Kearney co. - Italy
Baker & McKenzie International - Italy
Banca Antoniana - Italy
Bank of Italy - Italy
Banca Patrimoni Sella & C. - Italy
Banca Popolare Sondrio - Switzerland, Italy
Banca Sella - Italy
Be Consulting - Italy
Beni Stabili - Italy
BNP Parisbas - Poland
BonelliErede - Italy
CA Indosuez - Italy
Costar - UK
Credit Agricole - Italy
Credito Fondiario - Italy
Deloitte - Italy, Norway
Dentons Europe - Italy
Duewe - Italy
DLA Piper - Italy
Elite model agency - USA
Equinox management company - Italy
Ernst & Young - Hong Kong, Bulgary
Ethica Group - Italy
Europ Assistance - Italy
Fideuram - Italy

GCA Altium - Switzerland, Italy
Hogan Lovells - Italy
Intesa Sanpaolo Group - Italy
KBC Bank - Belgium
KPMG - Italy
Lazard - Italy
Liberty Speciality Markets Europe - Italy
Linklaters - Spain
Lovells Solicitors - Italy, UK
McKinsey - Italy, Turkey
Morgan Guarantee - Italy
Nomura Bank s.a. - Luxembourg
Philip Pleinn - Italy
Price Waterhouse Coopers - Belgium
Reale Seguros - Spain
Reconta Ernst & Young - Italy
Rotschild - England, Italy
Schroder capital ventures - UK
UBI Banca - Italy

    Public Corporations and Foundations
    Governament authorities      Airports

Amnesty International - UK
Confindustria Verona - Italy
EDP Porto - Portugal
Emirates Aviation Training Center - UAE
GDP Gas de Portugal - Portugal
Marco Polo Airport - Italy
Rockfeller Foundation - USA

    Hotels

Accor Group Novotel - Belgium, France, Italy, Turkey
Dubai Marina Hotel - UAE
Emirates Tower Hotel - UAE
Four Seasons Hotel - Hong Kong
Hilton Hotel - Switzerland, Italy
Intercontinental - Switzerland
Le Meridien Beach Plaza Hotel - Monaco
Majestic - France
Westin Hotels - USA

Reference list
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