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ordentliches chaos

Wie junge Steinpilze schiessen die neuen
Leuchten von Inga Sempé in die Höhe.
Sie sind in zwei Versionen erhältlich, mit
Klemmbefestigung oder schlichtem Fuss.
Entstanden sind sie für den jungen schwedischen Leuchtenhersteller wästberg.
(nh)

Was auf den ersten Blick wie Chaos anmutet, sorgt in Wirklichkeit für Ordnung – die
Garderobe «Hang on» von normann copenhagen. Die britische Designerin Jade
Barnes-Richardson hat aus dem archetypischen Kleiderbügel ein originelles Möbelstück
kreiert. Die Bügel sind in den Farben Schwarz, Weiss, Pink und Grün erhältlich und
können untereinander kombiniert werden. (nh)
www.normann-copenhagen.com

www.wastberg.com

stimme für mich!
Das Online-Portal «Design2desire» zeigt aussergewöhnliche Entwürfe ausschliesslich
junger Innenarchitekten und Designer. Ob die Möbel auch produziert werden, entscheiden
die Nutzer der Plattform, indem sie ein Voting abgeben können. Die beliebtesten Stücke
werden als Sammelauftrag aller Bestellungen produziert. Dadurch entfallen Kosten
für Lagerung und Verkaufsfläche. «Insbesondere am Anfang der Karriere ist es für Jungdesigner schwierig, lukrative Aufträge renommierter Hersteller zu ergattern. Wir bringen
die Entwürfe der Talente nicht nur auf den Markt, sondern sorgen auch für eine Steigerung ihres Bekanntheitsgrades, da alle Produkte mit ihrem Namen gebrandet sind», so
Ulrich Gersch, Gründer und Geschäftsführer von Design2desire. (nh)
www.design2desire.com/de/Designpool

Alter Vogel fliegt noch
Ein Grünschnabel ist der Sessel «Pelikan»
wohl nicht mehr – im Gegenteil. Er wird
dieses Jahr sogar 70 Jahre alt. Von Alterserscheinungen kann aber dennoch nicht
die Rede sein. Zu seinem Geburtstag hat
sich der dänische Vogel nämlich mächtig
rausgeputzt und zur Jubiläumsausgabe
neuen Flügelschmuck angelegt. Und wir
finden: Die Knöpfe stehen ihm ausgesprochen gut. Da hat der Klassiker von Finn
Juhl (1912–1989; siehe auch WR 12/09,
S. 14) wahrlich keine Federn lassen müssen! (sl)
www.finnjuhl.com
www.ha-k.ch
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festgeklemmt

schöne falten
Es gab sie jeweils nur bei meiner Grossmutter, die gluschtige Eistorte «Vienetta»
mit der faszinierend gewellten Sahneschicht. Ob Designer Floris Wubben auch
eine glückliche Kindheitserinnerung mit
der süssen Leckerei verbindet? Auf jeden
Fall lieferte ihm das Dessert die Inspiration
zum gleichnamigen Stuhl, den er zum
ersten Mal in Mailand im Rahmen der
Möbelmesse präsentierte. Der faltenreiche
Stuhl besteht aus einem Stahlrohrgestell sowie einer Sitzfläche und Rückenlehne aus Polypropylen. Diese können
ausgetauscht und dadurch in der Farbe
variiert werden. Das erklärte Ziel des
niederländischen Jungdesigners ist es,
einmal einen «Klassiker» zu entwerfen.
Das ist ihm mit «Vienetta» wohl noch nicht
gelungen, aber mindestens so verführerisch wie die Tortenoberschicht aus
Sahne ist auch das Erscheinungsbild des Stuhls. Wir haben Appetit auf
mehr. (nh)
www.floriswubben.nl

von Photosynthese und anderen (Wohn)Problemen

Grüner Sprössling

Es gibt sie in jeder Wohnung, in jedem Haus: dunkle Ecken, die wir unseren liebevoll
gepflegten Gewächsen einfach nicht zumuten wollen. Schliesslich soll aus den kleinen
Blattträgern etwas Grosses werden – in sattem Grün, versteht sich. Doch wo nicht
genügend Licht hinkommt, gedeiht (in der Regel) auch nichts. Die Lösung könnte diese
Leuchte von La Corbeille sein, die von den Designern Aavra Aurélien Veyrat & Tanguy
Nguyen entwickelt wurde. «Tutoring» ist quasi Lichtquelle und Pflanztopf in einem – und
könnte die Lösung für unsere grünen Mitbewohner sein. Ob es allerdings wirklich funktioniert, konnten wir bislang noch nicht testen. Aber einen Versuch wäre es in unseren
Augen allemal wert. (sl)

Der «Fence Coat Stand» vom Designertrio
Lime Studio erinnert irgendwie ebenfalls
an ein Gewächs, das schlank und elegant
in die Höhe gediehen ist. Die Garderobe
macht sich von daher auch in schmalen
Eingangsfluren gut. Fehlender Blatt- und
Blütenzauber kann durch Jacken, Schals
und Hüte ersetzt werden. (sl)

www.lacorbeille.fr

Wohnrevue 9 2010

Wohnrevue 9 2010

www.limestudio.co.uk
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