
Living | Ambiente

Puristisch, zeitlos und weich fließend präsentiert sich das nordisch elegante Badezimmer der dänischen 
Designerin Cecilie Manz (linke Seite und oben, Duravit). Weiche Formen folgen einer stringenten Geometrie.
Präzision, Klarheit und eine feine Formensprache sind ihre charakteristischen Merkmale. 

Die ursprüngliche Vision der Designerin dieser Serie (Luv) war eine mit Wasser gefüllte Schale auf einem Tisch. Das
Ergebnis ist eine neue Designsprache, die mal puristisch, mal elegant, aber stets individuell interpretierbar ist. Die frei-
stehende Badewanne greift die Formgebung der Waschbecken auf harmonische Weise auf und besticht mit ihrer über-
raschend samtigen Haptik. Das verwendete Material ermöglicht einen verblüffend dünnen Wannenrand, bei gleich-
zeitig großzügigem Innenraum. Makellos schön, perfekt in Design und Ausführung und verführerisch sinnlich, zeigt
sich der runde Spiegel mit Ablagefläche (unten Mitte, Burgbad). Spannungsvoll in seiner elliptischen Form ist der frei-
stehende Whirlpool (rechts unten, Repabad): ein absolutes Highlight in jedem Badezimmer. 

ohne Ecken und Kanten
Harmonie im Bad

Die Aufsatz- und Hand-
waschbecken (links,
Duravit) bestechen
durch ein besonders
klares und feines
Design. Angeboten
werden sie mit und
ohne integrierte Hahn-
lochbank, die gleichzei-
tig als Ablage für Seife
oder andere Dinge die-
nen kann. Das kerami-
sche Schaftventil run-
det den eleganten Look
der Serie ab. Nützlich
und stylisch: die Abla-
geschale in Moon-Grey
(Blomus).

Edles und funktionales
Detail ist das Brausethermo-
stat mit einer Oberfläche
aus Chrom (Duravit). 



Markant und präzise und dabei doch weich und fließend: Geradlinig
und puristisch zeigt sich das Design dieser Badeinrichtungen. Die Wan-
nen sind perfekt auf die Waschtische abgestimmt. Egal, ob freistehend,
als Einbau-, Vorwand- oder Eckversion: Sie überzeugen mit präziser
Formgebung und warmer, angenehmer Haptik. Das innovative Materi-
al (DuraSolid®) ermöglicht die Herstellung nahtloser Wannen, wie aus
einem Guss gefertigt. Optional können sie mit einem integrierten
Sound-Modul ausgestattet werden. Hier werden scheinbare Gegensät-
ze mühelos überwunden. Klarheit, Präzision und Reduktion ziehen sich
durch das komplette Programm, welches nicht nur modern und zeitlos,
sondern auch nachhaltig und langlebig gestaltet ist.

Das Besondere an dem stylischen Waschtisch ist der
Einhandmischer. Sein außergewöhnlicher Griff, in acht
Farben erhältlich, ist aus Zementharz gefertigt und
sorgt so für eine sanfte und angenehme Haptik, was
der Serie auch den Namen gab (Haptic von
Ritmonio). Der italienische Hersteller für
Bad- und Küchen-Armaturen ist bekannt
für seine einzigartigen Produkte, in der
innovatives Design auf höchste Funktiona-
lität trifft.. Der formschöne Seifenschaum-
spender (rechts, Cuisipro) verbindet Luft,
Wasser und flüssige Seife zu einem cre-
migen Schaum. Der Seifenverbrauch
wird auf umweltschonende 25 Prozent
reduziert. Ein sinnvolles und elegantes
Produkt, nicht nur fürs Bad!

Ästhetisch und funktional
Das Bad ist smart
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Die Küche ist längst kein in sich geschlossener Raum mehr,

in dem Mutti einsam vor sich hin werkelt. Die Küche von

heute ist Lebensmittel- und Treffpunkt für die ganze Familie.

In ihr wird nicht nur gemeinsam gekocht, sondern auch

gemütlich geklönt und gegessen. 

Daher sind kreative Planungsideen, neue Formensprachen

sowie ein gekonnter Farb- und Materialmix von größter Bedeu-

tung. Wohnliche Accessoires, die nicht nur funktional sind, son-

dern auch die entsprechende persönliche Note in den Lebens-

raum Küche bringen, sind unverzichtbar. Für eine ganz indivi-

duelle Wohlfühlatmosphäre sorgen nicht zuletzt die kleinen

und großen Küchenhelfer wie die Dosen aus Steinzeug. In den

spülmaschinenfesten Dosen mit Deckel und Ledergriffen lassen

sich Müsli & Co. wunderbar stilvoll aufbewahren. Das schicke

Brett ist aus Holz und hat eine Schneidefläche aus Marmor (bei-

des Bloomingville). Passend zur Küchenduft-Kollektion gibt es

nun auch aromatische Raumduft-Magnete aus Buchenholz

(rechts, Engels). Befüllt mit duftendem, rein pflanzlichem

Wachs, das in den Farben an die jeweiligen Kräuter und Gewür-

ze angepasst wurde. Die Aromen Kardamom-Sternanis, Zimt,

Vanille, Thymian, Basilikum oder Rosmarin frischen bereits beim

Betreten der Küche ganz subtil Erinnerungen auf.

Küche
Lebensraum

Modernes Küchendesign, edle Optik und ein hoch-
karätiger Wohlfühlcharakter: dafür steht die wohnli-
che Küche (links und unten, Sandt). Mit ihrer Ober-
fläche in Hochglanz UV-Lack, der aufwendig in
mehreren Arbeitsschritten auf die Trägerplatte
gebracht wird, folgt sie dem Trend der Zeit nach
glänzenden, glatten Fronten. Im Rahmen der Serie
sind sechs Farben im Angebot.
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Jetzt kommt die Natur ins Haus
Es grünt so grün! 

Was im letzten Jahr bereits ein großer Trend war, ist auch
jetzt wieder ganz vorne dabei: Greenery ist das Zauber-
wort! Neben Zimmerpflanzen, die gerne auch exotisch sein
dürfen, finden sich großflächige Prints in Form von tropi-
schen Blättern in verschiedenen Grüntönen auf den Heim-
textilien wieder (oben, Apelt). Fast schon ein Kunstobjekt ist
die grüne Glasvase (links, Bloomingville). Sie ist von Hand
gearbeitet und ihre spezielle Form macht sie zu einem ein-
zigartigen Schmuckstück für jede Wohnung. Dass die
Osterdekoration nicht immer knallbunt sein muss, beweist
Fink Living (rechts). Pastellfarbene Keramikeier mit Perl-
glanz, Silberhasen aus Porzellan, Deko-Eier für die Weiden-
kätzchen, sanft geschwungene Teelichthalter – diese form-
schönen Wohnaccessoires bereiten uns dank ihrer hohen
Qualität und dem edlen Design viele Jahre lang Freude.
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… in unsere Herzen zurück
Im Frühling kehrt die Sonne …

So zart wie die ersten Frühlingsboten sich jetzt in der Natur zeigen, so zart sind auch die Farben, mit denen wir
unser Heim nun verschönern können.

Zauberhafte Pastelltöne und romantische Blumenmuster zieren das Geschirr oben (GreenGate). Das dänische Kultlabel
ist in Sachen Romantik seit Jahren ein verlässlicher Lieferant von immer wieder neuen und stets bezaubernden Designs.
Mit den wunderschön mit Blüten und Schmetterlingen bedruckten Aufbewahrungsboxen aus Bambus (rechts, Green-
Gate) lässt sich allerhand verstauen. Dabei sind sie nur für den Kühlschrank eigentlich viel zu schade. Sie sind auch ein
toller Begleiter beim Picknick und sorgen mit ihrem verspielten Design für romantische Stimmung.

Mit zarten Schmetterlingen in vielen wun-
derschönen Farben und Glasvasen für die
ersten Frühlingsblüher holen Sie sich die
Natur nach Hause (oben, Leonardo).
Diese schöne Vase kann mit einem ent-
sprechenden Einsatz auch zum Teelicht
umfunktioniert werden.
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DIREKT VOM
HERSTELLER

ANKLEIDEN · SCHRÄNKE
SCHLAFRAUMEINRICHTUNGEN 
KOMFORTBETTEN · EINZELMÖBEL
BÜCHERWÄNDE · OBJEKTEINRICHTUNGEN

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG >>
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Die Farben des Himmels und des Meeres sind
immer wieder faszinierend und regen die Phan-
tasie an. Besonders, wenn sie, wie hier, in kunst-
vollem Design miteinander kombiniert werden
(oben, Broste Copenhagen). Die Vasen, die es
im Dreierset gibt, sind von Hand gefertigt und
in ihrer organischen Form bestechend schön.
Herrliche Träume in Blau: Bettwäsche mit gro-
ßen Blüten in Kombination mit unifarbenem
Kissen (Södahl). Die herrlich nostalgisch anmu-
tenden Stoffe mit Delfter Muster und grobem
Webstreifen geben jedem Raum eine ganz
besondere Note (unten, Pip Studio).



Heiko Reinfurth 
Meisterbetrieb für

Parkett und Bodenbeläge

Hörsteiner Straße 28

63801 Kleinostheim

Tel. 06027. 86 44

www.reinfurth-parkett.de

ECHTES HOLZ.
DIE NATÜRLICHE PERSÖNLICHKEIT.

Wer umbaut oder renoviert, stellt sich häufig auch die
Frage nach einem neuen Bodenbelag. Holz ist die perfekte
Lösung. Und das in vielerlei Hinsicht: Es ist nicht nur lang-
lebig, sondern auch wohnlich und individuell. Parkett oder
Dielenböden sorgen für ein angenehmes Wohnklima und
eine wunderbare Leichtigkeit in Ihren Räumen. Gerne
beraten wir Sie kompetent und setzen Ihre ganz individu-
ellen Wünsche in die Tat um. Erfüllen Sie sich Ihren ganz
persönlichen Wohntraum!

alle 3 Fotos: 

Wir lieben es, 
schöne Böden zu schaffen.

Darin sind wir Meister.
Petra und Heiko Reinfurth

Anzeige  

Natürlich und gemütlich: Die Hängeleuchte
im Vintage-Look (Tingoliving) sorgt für eine
behagliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause.
Unbehandeltes Holz verleiht der Pendel-
leuchte einen ursprünglichen Charakter. Die
dekorative Leuchte ist mit einer stabilen
Lampenaufhängung mit Kette ausgestattet.
Dank ihrer angenehmen Größe von 61 x 90
cm fügt sich die Holz- Hänge-leuchte har-
monisch in Ihre Wohnung ein.

Leben Sie den Traum von der großen Freiheit in den eigenen vier Wänden.
Lofts, ausgediente Fabriketagen, garantieren ein einzigartiges Wohngefühl. Sie
bieten hohe Räume, große Fensterfronten und sind lichtdurchflutet. Das dazu
passende Parkett (unten, Jaso) bringt auch in Ihre Wohnung dieses ebenso
coole wie behagliche Lebensgefühl.
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Ob als Bodenbelag, an der Decke, als Möbelstück oder
Gebrauchsgegenstand: Holz ist ein langlebiger, warmer,
wohnlicher und nachhaltiger Begleiter und als 
nachwachsender Rohstoff Garant für ökologisch 
wertvolles Wohnen und Leben.

Ein Parkett für Genießer der absoluten Spitzenklasse ist der
Boden oben (Jaso). Er steht für Schönheit und Perfektion in
Vollendung. Edelste Holzarten geben dem Boden eine
generöse Optik, auf Wunsch auch mit extrastarker Deck-
schicht. Die Optik dieses trendigen Bodens sorgt für Chic
und Finesse auf Schritt und Tritt. Auch bei den Wohnacces-
soires darf es gerne Holz sein. So besticht der massive
Hocker aus Akazie (links, Tingoliving) mit Ledergriff durch
seinen natürlichen Charme und die rustikale Optik. Der
naturbelassene Vitrinenschrank (rechts, Schöner Wohnen
Kollektion) sorgt für Wohnwärme und ist ein echter Solist
mit Teamgeist. Der Tesa-Abroller (oben links, Bloomingville)
ist ebenfalls aus Holz.

Holz – das Allroundtalent
Natürlich und nachhaltig



Die zarte Schwester des dramatischen Lila ist Pink Lavender – ebenfalls
eine der Trendfarben des Jahres. Der wunderschöne Farbton lässt
selbst jeden noch so grauen Beton strahlen. Wie zum Beispiel in Form
eines eleganten Tagesbetts (linke Seite, Bloomingville). Ein inspirieren-
der Eyecatcher ist der Ohrensessel in dunklem Violett (Mossapour).
Der Solitär mit schmalem Rücken und Armlehnen steht auf einem Bein-
gestell aus Eiche und ist ein so zauberhafter Zeitgenosse, dass wir ihn
am liebsten sofort haben möchten! Selbst die Kissen (oben, Tom Tailor)
nähern sich schon einmal vorsichtig an den majestätischen Sessel an,
um ihn mit frühlingshaft leichten Motiven zu schmücken. Die Fenster-
dekoration links im Bild erfreut uns mit der witzigen, pinkfarbenen
Dekokirsche aus Keramik mit goldenem Stil in Kombination mit der ele-
ganten Tischlampe im Nostalgielook mit Fransen (Bloomingville). 

Sie gilt als die Farbe des Jahres 2018: Ultra Violett. Wir lieben ihre
Dramatik, gepaart mit Sinnlichkeit und Originalität. Die Farbe setzt,
gleich ob als Möbelstück, Tapete, Stoff oder Accessoire, 
unkonventionelle und mutige Akzente.

Fröhlich, romantisch und leicht präsentiert
sich das zauberhafte Geschirr aus feinem

Porzellan (rechts, Villeroy und Boch). In der
Kollektion Mariefleur treffen bunte florale
Verzierungen auf attraktive Weise auf das

reine Weiß des Porzellans. Auf natürliche und
nostalgische Weise lässt dieses Dekor jede

Tafel erblühen. Faszinierend ist die asymmetri-
sche Glasvase in Violett (unten links, Simple

Mess). In ihr fängt sich das Sonnenlicht
besonders dramatisch und verändert ständig

die Farbnuancen. 
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Elegant und edel
Die Sehnsucht nach natürlichen Elementen in der Wohnung verbindet sich jetzt
mit beruhigenden, strahlenden Farben, wie Blau in all seinen wunderschönen

Varianten. So entstehen spannungsreiche und emotionale Kontraste.

Das ebenso schlichte wie zeitlos elegante Bett aus natürlicher Wild-
eiche stillt die Sehnsucht nach Einfachheit bei gleichzeitigem Kom-
fort (oben, Reichert). Es ist formschön und gleichzeitig ein wohltuen-
der Ruhepol. Ebenfalls für Ruhe und Geborgenheit steht der zauber-
hafte Ohrensessel mit petrolfarbenem Samt überzogen und einem
Fußgestell aus edlem Nussbaum. Die Form nostalgisch, der Stoff
streichelzart: so lässt es sich vorzüglich entspannen (links, Tom Tai-
lor). Die Kissen, die das Zuhause erst so richtig gemütlich machen
(rechts, Tom Tailor), lassen sich in maritimen Farben herrlich kom-
binieren. Und, last, but not least, gehört zu einem Stündchen der
Entspannung auch ein feines Gläschen Sekt.
Hier serviert auf einem kobaltblauen
Tablett aus Nickel und Emaille
(links, Philippi Largo).

Formvollendet
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