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Entspannung und
Lebensfreude pur
Mit Colour on Demand werden diese Wannen zum Blickfang im Bad. Das Modell Aveo
new generation wird aus rutschhemmendem
Quaryl hergestellt. Die glatte, poren- und fugenfreie Verarbeitung gewährleistet eine einfache Reinigung. Wir lieben diese Farbe!

Gute-Laune-Wohnen

www.villeroy-boch.com

Lama trifft Elefant, Farben flirten miteinander und alles wird bunt gemixt –
wir machen unser Zuhause zum glücklichsten Ort der Welt. Die Zutaten:
flotte Power, tierische Begleiter und frische Regenbogenfarben.
FOTO: TOM TAILOR

Retro farbig interpretiert
Seit einigen Jahren lässt es sich TOM TAILOR nicht nehmen, „nur“ stylische Mode zu
entwerfen, sondern entwickelt auch hochwertige Möbel. Der Schaukelstuhl COZY ist der
Blickfang für den Wohnbereich. Er erinnert durch seine hohe Rückenlehne und die nach
vorne hervorstehenden Seiten an einen traditionellen Ohrensessel. Betont wird der Stil
durch dekorative Kedernähte, die Knöpfung im Rückenbereich und Holzkufen. Die weiche
Kaltschaumpolsterung sorgt für angenehmen Sitzkomfort. Erhältlich ist er in verschiedenen trendigen Farbvarianten, so fügt er sich harmonisch in das Ambiente ein.
Web-Wegweiser www.tom-tailor.com
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Platz nehmen auf wilden Tieren
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Elefanten sind zu groß und Nilpferde zu nass, um darauf zu sitzen? Das stimmt so
nicht, denn die witzigen Polsterhocker „Zoo“ von Mossapour haben die Form dieser
beiden afrikanischen Wildtiere. Ein Spaß für Kinder, eine außergewöhnliche Einrichtungsidee für Erwachsene – immer sind der orange Elefant Donald und das grüne
Nilpferd Ronald ein fantastischer Blickfang im Raum. Und mal ehrlich: Einen Hocker
kann man doch immer brauchen.
Abmaße: Elefanten-Polster-Hocker HBT: 58/128/40 cm, Nilpferd-Polster-Hocker
HBT: 51/115/40 cm
Web-Wegweiser www.mossapour.com
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Schaufenster Aktuell

Coole Kult-Kühlschränke

Lamas sind die neuen Trendtiere. Mit langen Wimpern, bananenförmigen Ohren, kuscheligem Fell und einem gutmütigen
Gesichtsausdruck erobern sie unsere Herzen. Deshalb holen
wir sie gern nach Hause. Auf den beiden Baumwoll-Kissenhüllen „Lama“ zeigen sie sich bildschön auf Fonds in Hell- sowie
Dunkelrosa und sind mit glitzernden Pailletten übersät. Dass
Lamas spucken und die weiblichen Tiere dieser Gattung immer
ranghöher sind als die männlichen Tiere, sollte uns im Zusammenhang mit dieser charmanten Kollektion aus dem Hause
Hoff Interieur nicht weiter stören.

Das Kühlschrankmodell FAB28 genießt unter den Kühlgeräten
des norditalienischen Herstellers Smeg besonderen Kultstatus. Er gilt als eine Stilikone des Retro-Trends – wohl auch,
weil er so vielfältig einsetzbar ist. Denn es gibt das prämierte
Design im 50er-Jahre-Stil nicht nur in 11 Farben. Der Kühlschrank mit der abgerundeten Form präsentiert sich auch in
sehr ausgefallenen Special Editions, so etwa in Schiefertafeloberfläche, echter Jeans oder mit Swarowski-Steinen, buntgestreift, im Mondrian-Look oder mit britischer und italienischer
Flagge. Einfach FABtastisch.

Web-Wegweiser www.hoﬀ-interieur.de

Web-Wegweiser www.smeg.de
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Glamouröse Andentiere

Für die lichten Momente

Bunte Ordnung

Dass Licht Atmosphäre schafft, ist hinlänglich bekannt. Dass
es aber so bezaubernd „verpackt“ ist, ist neu. Unkompliziert,
unverwüstlich und unaufdringlich − das ist die moderne Outdoor-LED-Leuchte Troll mit Akku für Garten und Balkon. In
acht verschiedenen Farben, stufenlos dimmbar und als Tischoder Stehleuchte erhältlich, bringt sich Troll von Sompex
erhellend in jedes Ambiente ein. Die Leuchten überzeugen mit
hochwertigem Aluminium in Kombination mit Spritzwasserschutz (IP54). Technische Daten: Akkulaufzeit 24 Stunden,
2,2 Watt LED, 3000 Kelvin, 188 Lumen.

2014 stellte das Hamburger Familienunternehmen mit der
meori Faltbox einen Alleskönner vor. Der Kunstbegriff meori
setzt sich aus den japanischen Wörtern meian (ausgezeichnete,
famose Idee) und origami (Faltkunst) zusammen. Frei übersetzt heißt meori also „fantastische Idee des Faltens.“ Und
darum geht es der Lifestylemarke aus Hamburg: den eigenen
Lebensstil frei zu entfalten. Alle Lösungen von meori lassen
sich mit wenigen Handgriffen auf- und zusammenfalten sowie
platzsparend verstauen. Und weil Funktion nicht alles ist,
erfreuen sie mit tollen Farben und trendbewussten Designs.

Web-Wegweiser www.sompex.de

Web-Wegweiser www.meori.com
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