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Aus Fass wird Tisch

Kuschlig: neue
Woll-Kollektion von
Création Baumann

WC moderna R –
neu mit spülrandloser
Technologie

SWISS
MADE

Das neue spülrandlose Wand-WC moderna
R ist dank seiner innovativen Spültechnologie ein Garant für höchste Hygiene
und optische Reinlichkeit. Das heutige
Angebot an WC-Reinigungsmitteln ist
mittlerweile so gross dass man leicht
die einfachste Lösung aus den Augen
verliert. Dabei ist die Logik die einem reinigungsfreundlichen WC zugrunde liegt
denkbar einfach: Ein WC ohne Spülrand
bietet Ablagerungen keine Fläche und
damit unangenehmen Gerüchen keine

Der Schweizer Textilspezialist Création Baumann
präsentiert eine neue Palette hochwertiger Bezugsstoffe die sich der Farbskala der Natur bedient. So
dominieren sanfte Pudertöne und steinige erdige
bis maskuline Nuancen die Woll-Kollektion. Sie umfasst fünf Textilien mit vier klassisch anmutenden
gewobenen Dessins ein mehrfarbiger Druckstoff und
zwei Kissen. Die Bezugsstoffe lassen sich auch als
Vorhang verwenden.
www.creationbaumann.com
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Der gelernte Zimmermann Walter Amrhyn
verwandelt alte Fässer in neue Möbel.
Seine Firma Walter’s Wood Idea AG mit
Sitz im luzernischen Ruswil hat sich auf
die Verarbeitung von Holzfässern spezia
lisiert: Aus altem aber erstklassigem
Holz entsteht durch einen aufwendigen
Arbeitsprozess ein massives Unikat mit
allen Spuren deren Vergangenheit. Die
Tische werden geölt damit die unvergleichbare Oberfläche auch authentisch
bleibt. Die Fässer im Lager besitzen
Jahrgänge zwischen 1690 und 1950. Ein
Fasstisch wird meistens auf Mass ange-
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Angenehmes Raumklima
mit Rollläden von Rufalex
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Quooker Combi: Energie,
Wasser, Zeit und Platz sparen
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Jede dritte Person in der Schweiz
beschäftigt der Schlaf mehr als
ihr lieb ist: Über 30 Prozent der
Bevölkerung klagen über Ein- und
Durchschlafstörungen 10 bis 20
Prozent über chronisch gestörten
Schlaf. Das Raumklima ist für den
Schlaf entscheidend: Förderlich
sind eher kühle Temperaturen
Dunkelheit und natürlich Ruhe. Die
Rollläden des Schweizer Herstel-

Basis. Keramik Laufen hat diese innovative Spültechnologie auf das neue WandWC moderna R adaptiert und präsentiert
damit ein WC das spritzfrei und kraftvoll
mit 6 oder 3 Litern spült und jederzeit
hygienisch saubere Flächen hinterlässt.
www.laufen.ch

Wenn kein Warmwasseranschluss besteht oder lange auf
warmes Wasser gewartet werden muss löst der Quooker
Combi dieses Problem sparsam schnell und effizient: Er stellt
sofort kochendes (100° C) wie auch warmes (50 – 65° C) Wasser aus der normalen Mischbatterie bereit. Dazu wird kaltes
Leitungswasser mit dem kochenden Wasser aus dem Boiler
vermischt. Somit liefern die eleganten All-in-one-Armaturen
kaltes warmes und kochendes Wasser ohne Wartezeiten
direkt aus einer Armatur. Egal ob man kochen einen Tee zubereiten Pfannen säubern oder Nuggis sterilisieren möchte –
dank dem Quooker geht dies künftig noch sicherer schneller
und energieeffizienter. Er verfügt über einen kindersicheren
Bedienknopf und einen doppelwandigen Hahnauslauf dessen
Aussenseite sich nicht erhitzt. Der Wasserstrahl ist feinperlig
und nicht massiv. Der Quooker ist mittlerweile in weit über
600 ausgewählten Küchengeschäften der Schweiz erhältlich.
Neu im Sortiment sind die Fusion Armaturen und Seifenspender in Voll-Edelstahl.
www.quooker.ch
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Neue LED-Leuchte
von Philips
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lers Rufalex ermöglichen eine vollständige Abdunkelung – wichtig
damit das Schlafhormon Melatonin
ausgeschüttet wird. Zudem sorgen sie auch in warmen Nächten
für kühle Temperaturen im Schlafzimmer. Die Rolläden von Rufalex
lassen sich geräuschlos auf- und
abwickeln und klappern auch bei
Stürmen nicht.
www.rufalex.ch
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Die LED-Leuchte «Hue Beyond» von Philips vereint gleich
zweierlei Licht in sich: Ihre beiden übereinander angeordneten LED-Module lassen sich gemeinsam oder separiert voneinander steuern. Damit liefert die neue Leuchte
sowohl hochwertiges stufenlos regelbares Weisslicht für
die täglichen Aufgaben daheim als auch farbiges Licht
für ein stimmungsvolles Ambiente. Und dies nicht nur
alternativ sondern bei entsprechender Einstellung auch
in Kombination aus beidem. Hue Beyond gibt es als Pendel- und Tischleuchte sowie zur Deckenmontage. Steuern
lässt sie sich per App oder kabellosem Lichtschalter.
www.meethue.com
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fertigt. Äste Risse Spiegel Wurmlöcher
Abdrücke von Fassreifen alte Dübel und
alte Nägel sind sichtbar. Die Oberfläche ist
von Fass zu Fass sehr unterschiedlich.
Walter Amrhyn legt deshalb Wert darauf
dass die Kunden zuerst vorbeikommen
und «ihr Fass» aussuchen. Für die Tischbeine werden je nach Wunsch Fassdauben Chromstahl oder Eisen verwendet.
Jedes Möbel und jeder Tisch wird nummeriert und mit einem Protokoll ausgestattet.
Der Kunde weiss woher das Fass stammt
und wie alt es ungefähr war.
www.wood-idea.ch
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Bilder: PD
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