Gewickelt Der
Ess-Sessel Strap
besteht aus
Sicherheitsgurten

Fasten your seatbelt
Ursprünglich als Recycling für ausrangierte Sicherheitsgurte gedacht, erfordert
das erfolgsverwöhnte Sitzmöbel Strap inzwischen eine eigene Anfertigung. Durch
die Materialbeschaffenheit der Gurte und seine ergonomische Formgebung passt
sich der Stuhl perfekt an seinen Be-Sitzer an. Ein Blickfang ist er ohnehin. Dank der
außergewöhnlichen Wickeltechnik wirkt er besonders plastisch, beinahe skulptural.
Tingo Living fertigt aus dem ungewöhnlichen Material auch Liegen, Sessel, Hocker,
sogar einen Schaukelstuhl – tauglich für in- wie outdoor. www.tingo-living.com

Leserideen

Waldgrün ist der Hauptakteur 2018, den
die Farbscouts von Caparol als neuen
Trendton des Jahres ausgemacht haben.
Eine beruhigende, aber dennoch geheimnisvolle Farbe. Das tiefe Waldgrün vermittelt Beständigkeit in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Dazu gesellen sich
weitere Farbwelten wie Blaunuancen,
die sich ebenso wie die leicht gräulichen
Rosé- und Mauvetöne harmonisch mit
den unterschiedlichen Grünabstufungen
verbinden.
www.caparol.de

Von der Rolle
Faszination Licht

Fotos: Hersteller (9); alle Preisangaben unverbindlich

2018 – ein grünes Jahr

Lichtobjekte nennt Hubert Bauer
die von ihm entworfenen Leuchten. Weil er sie auch noch selbst
herstellt, hat er sein kleines
Unternehmen passend zu seinem
Namen „derlichtobjektbauer“
getauft. Die überwiegend aus Holz
Lichtobjekte
gefertigten Leuchten beschreibt
Jedes Stück ist
Hubert Bauer als „mit einer Lichtein Unikat (ab
ca. 80 Euro)
quelle versehene Designelemente“.
Bei Tageslicht sind sie ein dekorativer Blickfang. Ihre volle Faszination entfalten die Leuchten bei Dunkelheit, wenn die Lichtstrahlen geheimnisvoll
aus dem Objekt treten und den Raum auf ganz besondere Weise in Szene setzen.
Jede Leuchte ist im Übrigen ein Unikat. www.derlichtobjektbauer.de

Ob Festtafel oder Grillparty – die
Servietten und Tischsets des Labels
My Drap machen jeden Anlass mit.
Und das liegt nicht nur an ihren
frischen Dessins. Der Clou: Die waschbare Tischwäsche aus Baumwolle
oder Leinen kommt perforiert auf der
Rolle daher, lässt sich flugs und faltenfrei decken. www.mydrap-shop.de

Sie haben ebenfalls eigene Ideen umgesetzt und bieten Ihre Produkte nun an?
Schicken Sie uns Bilder und Infos an leserideen@wohnglück.de

ADRESSEN Die Hersteller finden Sie auf Seite 94
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