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A U S L E S E

«Highfield» ist ein 
Möbelstoff mit 

sportlicher Note. 
Die Stoffe gibts in 
frischen Farben.

Mal als Wäscheständer, mal als Stummer 
Diener, mal als Handtuchhalter und mal 
als Wandbespieler. Der Wandpfau 
«Pavo» aus Eschenholz bietet viele Nut-
zungsmöglichkeiten und ist dabei  
sowohl in belebter als auch in leerer Va-
riante eine ästhetische Erscheinung. Er-
hältlich ist «Pavo» in zwei Grössen, 
«Pavo grande» und «Pavolino». 

www.caze.eu

Die beiden legendären Designer und Ar-
chitekten Charles Eames und Eero Saari-
nen haben 1940 den «Organic Chair» ent-
worfen. Für diesen Winter hat Vitra eine 
limitierte Sonderedition des Klassikers 
entwickelt. Mit einem Bezug aus hoch-
wertigem Schaffell strahlt der «Organic 
Chair Sheepskin» flauschige Gemütlich-
keit aus und sorgt für ein weiches Sitz- 
erlebnis.  www.vitra.com

Viel(ent)falt 

Kuschelig

BUNTES SPEKTRUM 
Alfredo Häberli für Kvadrat

Stoff «Highfield» in 
neuen Farben

Einen Stoff zu entwerfen, ist keine leichte Aufgabe. Ideen kann man zwar skizzie-
ren, aber Textilien leben von der Berührung. Dank des mit Hitze gedruckten Prä-
gemusters aus unterschiedlich grossen Kreisen bekommt der Stoff  «Highfield 3» 
eine interessante Haptik. «Highfield» an sich ist kein neues Design, die Farbpalet-
te hingegen wurde mit frischen Farben überarbeitet. «Bei Highfield hatte ich die 
Idee, eine dreidimensionale, weiche Oberfläche zu schaffen. Die unregelmässigen 
Kreise im Material verleihen der Oberfläche ein Funkeln und das Muster aus qua-
dratischen und organischen Formen passt gut zu Möbeln», so der Designer.  CI  

Ein ausführliches Interview mit Alfredo Häberli gibt es auf: www.metermagazin.com 
www.kvadrat.de
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Inspiriert von den linearen, geometri-
schen Formen Joaquim Tenreiros, einer 
der führenden Möbeldesigner und bil-
denden Künstler Brasiliens Mitte des 20. 
Jahrhunderts, passt der formschlichte 
Beistelltisch «Joaquim» in jeden Raum. 
Hergestellt aus Marmor-Reststücken  
erfüllt er zudem die Ansprüche des Up-
cyclings auf elegante Weise. 

www.tacchini.it

Zeitgemäss 

Textilien und Stoffe 
faszinierten den 
Designer Alfredo 

Häberli seit jeher – 
dabei ist für ihn vor 

allem das Taktile 
besonders wichtig.


