Italien 14,90 EUR
Spanien 14,90 EUR
Finnland 14,90 EUR
Norwegen 150 NOK
Slowakei 14,90 EUR

WOHNEN · LIVING

Deutschland 14,90 EUR
Österreich 14,90 EUR
Schweiz 24,00 SFR
Belgien 14,90 EUR
Niederlande 14,90 EUR
Luxemburg 14,90 EUR
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WOHNEN • LIVING

HUGO MOMPÓ • GOSPLAN • NIC BRUNSDON
DANIEL ELLECOSTA • KLUMPP + KLUMPP
MINISTRY OF DESIGN • MARIANA DE DELÁS
INPULS • DENIS KOSUTIC • ROMAN HUTTER

Pouf Charakter

Andes

www.lyk-carpet.de • Entwurf: Mareike Linenau

www.wittmann.at

In Berlin entwirft die Designerin Mareike Lienau farbenfrohe Teppichobjekte für die Wand, den Boden oder zum
Sitzen. Gefertigt wird handwerklich auf höchstem Niveau
in Nepal. Pouf Charakter entstanden als Hommage an die
Frauen der Textilabteilung am Bauhaus.
In Berlin, designer Mareike Lienau creates colourful
carpet objects for walls, floors or for sitting on. They
are handcrafted at the highest quality level in Nepal.
Pouf Character were created as a tribute to the women
of the textile department at the Bauhaus.

Das Salonmöbel Andes lässt sich spielerisch verändern.
Verschiedene Elementgrößen, Sitztiefen, niedrige und
hohe Lehnkissen und farbige Sitzkissen ermöglichen
eine nahezu endlose Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Die organisch geformten Polsterkissen in verschiedenen Bezugsmaterialien und -farben machen den
Gesamteindruck noch individueller. Auf ein filigranes
Gestell aus Metall gebettet, scheinen die per Hand gefertigten Polster zu schweben. Hocker und Tische können
in die Gruppenkonfiguration integriert oder dem Ensemble freistehend zur Seite gestellt werden.

The Andes salon furniture can be playfully modified. Elements of various sizes, different seat depths,
low and high back cushions and coloured seat cushions allow for an almost endless number of possible combinations. The organically shaped cushions
in various cover materials and colours make the
overall impression even more individual. Bedded on
a filigree frame made from metal, the handmade
cushions seem to float. Stools and tables can be integrated as part of a group configuration or placed
alongside the ensemble as freestanding pieces.

Nomad

Dual Cook Flex

echt.zeit

www.caze.eu

www.samsung.com

www.team7-home.com

Eine Küche, die sich mitbewegt! Von Ort zu Ort oder innerhalb des Raumes. Diese Flexibilität schafft die Designerin Carolin Zeyher durch Module, die sich untereinander,
aber auch mit bestehenden Elementen kombinieren lassen. Eine kluge Inneneinteilung sorgt für Ordnung.

Zwei verschiedene Gerichte zur gleichen Zeit zubereiten – der Dual Cook Flex-Backofen macht es mittels zwei
getrennter Garräume möglich. Unabhängig voneinander
lassen sich Garzeit und Temperatur steuern, und die
Übertragung von Aromen wird verhindert.

Das Spiel zwischen offenen und geschlossenen Elementen macht die echt.zeit Küche zu einem lebendigen Ort.
Zentrales Element ist das neue Regal. Frei stehend, als
Wandregal oder als Teil eines Mittel- oder Hochschrankes
sind die darin aufbewahrten Utensilien leicht zugänglich.

A kitchen that moves with you! From place to place or
within the room. Designer Carolin Zeyher creates this
flexibility with modules that can be combined with
each other but also with existing elements. A clever internal division keeps things tidy.

Preparing two different dishes at the same time — the
Dual Cook Flex oven makes this possible by means of
two separate cooking compartments. Cooking time and
temperature can be controlled independently of each
other and prevents the transfer of flavours.

The interplay between open and closed elements
makes the echt.zeit kitchen a lively place. The central
element is the new shelf. Free-standing, as a wall
shelf or as part of a centre or tall unit, the utensils
stored inside are easily accessible.
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