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DIE VERWANDLUNG...
...muss sich nicht immer (un)heimlich vollziehen. Während der Pro-
tagonist Gregor Samsa in Kafkas Romanklassiker eines Morgens
erwacht und sich in ein schreckliches Ungeziefer verwandelt hat,
öffnen wir lächelnd die Augen und entdecken an den Wänden um uns
herum lauter schöne Sachen, die zwar auch dafür sorgen, dass wir
das Schlafzimmer nicht mehr verlassen wollen, aber aus wesentlich
angenehmeren Gründen. Käfer hin oder her, wir finden: Hauptsache
das Interieur ist stylisch! (KM)

1_Wie eine hölzerne Sonne zeigt «Raggiante» von Designer Michele de Lucchi _
das Voranschreiten der Zeit an. Witziges Extra: Nicht nur die volle, sondern auch
die halbe Stunde findet hier gebührend Beachtung. Alessi) 2_Bereits 1935
skizzierte der dänische Designer Kay Bojesen sein ikonisches Zebra, bevor es
als Holzfigur umgesetzt wurde. Die hübschen Zeichnungen gibt es jetzt auch
als Baumwolldrucke, die in Retromanier aufgerollt und an die Wand gehängt
werden können. Kay Bojesen Denmark) 3_) Das Designerduo Kaschkasch ist
immer auf der Suche nach der perfekten Verbindung von Funktion und Ästhetik. 
«Horizon» gibt es in verschiedenen Formen, jeweils mit einer integrierten Ablage

aus Stahl, die sich im Spiegel reflektiert. Norman Copenhagen) 4_Puzzle dir
die Welt, wie sie dir gefällt. Geometrische und abstrakte Grafiken werden bei

«Pattwork» in ihre Einzelelemente geteilt und lassen sich immer wieder
neu zusammensetzen. Inspirationsquelle sind die geometrischen Formen
der Plakatkunst und Kunst der 1920er und 1930er, das Bauhaus sowie
der Mid-Century Modern-Style der 1950er-Jahre. Nomono) 5_Licht 
genau da, wo es gewünscht wird. «Tilt» lässt sich in alle Richtungen 

drehen und verschafft an jeder Stelle den richtigen Grad an Erleuchtung.
Der mattlackierte Schirm kann optional um ein Textilkabel ergänzt werden.
Nyta) 6_«Pin» von Designer Marc Venot fand seine Inspiration im schlichten 
Notenblatt. Die verschiebbaren Klapphaken aus schwarz lackiertem Massiv-
holz finden nach ihrem Einsatz automatisch in ihre vertikale Ausgangsposition 
zurück. Schönbuch) 
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Mit der ursprünglichen Bedeutung eines Hockers haben die heutigen
Ausführungen nicht mehr viel gemeinsam. Während man «hocken»
eigentlich mit kurzweilig in Verbindung bringt, im Sinne von «kurz mal
hinsetzen», laden die Hocker von heute zum langen Verweilen ein, sei 
es an der Bar, am Küchentisch oder im Wohnzimmer. Sie präsentieren
sich gut gepolstert, bequem und sind auch noch schön anzusehen. (SC)

1_Der Barstuhl aus dem Programm «375» verbindet Eleganz mit Bequemlichkeit.
Mit einer angenehmen Polsterung an Sitz und Rücken, sanften Rundungen und
einem stabilen Stand auf Massivholzfüssen, macht der Stuhl eine gute Figur.einem stabilen Walter
Knoll) 2_ r einen Hocker mit ergonomischer Unterstützung im Rückenbereich Wer_

eim Barhocker «Arcadia Sgabello» fündig. Klassische Materialiensucht, wird be
lz, Leder oder Kunstleder finden sich gekonnt in zeitgenössischemwie Buchenhol
r.Design wieder Cattelan Italia) 3_Warum die Welt neu erfinden, wenn alles gut_
ist? Der Barhocker aus der Kollektion «651» von Beck Designist, wie es 
eidet sich nur durch ein abgesetztes Sitzpolster vom Stuhlsystemuntersche
Genau dieses Detail verleiht ihm einen leichten, puristischen und «652».
ustarierten Look.optimal a Rolf Benz) 4_Unter einem Chefsessel versteht 
ntlich etwas ganz anderes. Aber «Le chef» kann mit den Grossenman eigen
s mithalten – wartet er doch mit zwei Funktionen auf; Sitzgelegendurchaus -
r Beistelltisch. Das Fassholz, aus dem er gefertigt wird, verleihtheit oder
cker eine ganz individuelle Note. jedem Ho Wood Idea) 5_Langbeinig und
ig präsentiert sich der Stuhl «HC1» von Anne Qvist, welcher aus leichtfüss
n verschiedenen Oberflächenvarianten gefertigt wird. WahlweiseEichenholz i
wei unterschiedlichen Höhen erhältliche Gestell eine Sitzfläche ausziert das in zw
Leder oder aus Holz.gepolstertem Andersen) 6_Designer Edward van Vliet hat 

mit seiner «Amulet»-Serie Sitzkissen und Beistelltisch in einem geschaffen. Die 
achteckigen Poufs sind nicht nur vielseitig einsetzbar, sie unterscheiden sich vor
allem in ihren Details wie farbenreichen Abstichen und Ziernähten, welche ihnen
eine gewisse Opulenz verleihen. Leolux) 7_Bei «Charisse» handelt es sich um 
einen stilvollen Namen, der sich auch im Erscheinungsbild des eleganten, femininen
Hockers wiederfindet: Sechs Schichten aus verschiedenen Purpur- und Rosatönen
türmen sich auf einem runden, polierten Messingfuss. Ottiu) 
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FRÜHLING, DAS 
E BAND, ETC. PP.
hulzeit trifft jeder früher oder später auf EduardIm Laufe der Sch
«Er ist’s», in dem der Frühling sein blaues Band wiederMörikes Gedicht «
flattern lässt. Aber muss es denn immer ein blauesdurch die Lüfte fl
wäre es stattdessen mal mit einer blauen Gieskanne,Band sein? Wie w
oder einem blauen Sessel? Die flattern vielleicht nichtblauem Porzellan
h die Lüfte, aber sorgen für mindestens ebensovielso elegant durch
aue Bänder – auf denen man im übrigen weder sitzen Entzücken wie bla
nn, geschweige denn Blumen giessen... (KM)noch dinieren kan

1 en der Mittelmeerküste stehen Pate für das filigrane Decor Die sanften Welle
Blue Impression». Jedes Motiv ist anders, bildet 
hhaft sinnliches Tischerlebnis. Das französische
30 Jahren Experte in Sachen Glasur- und
gstechnik. Jaune de Chrome) 2_Die Liebe ist 
kommt in kunstvoll geknüpftem Makramee daher. 

r Sebastian Herkner hat bei der Kissenkollektion
einmal mehr seiner Liebe für Handwerk gefrönt
esondere Häkeltechnik von ihrem staubigen Image
mes) 3_Ein bisschen avantgardistisch kommt das 
on rüber, erkennt man doch erst auf den zweiten
s sich bei dem Objekt um eine Gieskanne mit zwei
ffnungen handelt. Elho) 4-6_Die Gartensaison 

Wir laden zum feuchtfröhlichen Fest mit Gläsern,
 und Partyaccessoires aus der Serie «Al Aperto».
t’s natürlich keine, in unserem kleinen Garten ist
men. Leonardo) 7_...und wenn die Party dann
tspannt man sich auf dem neuen Komfortsofa
Modell ist Teil der Sofakollektion «You», die sich
menstellung durch Individualität und Funktionalität
tressless) 
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FLASHBACK
Kindern kann es gar nicht schnell genug gehen, gross zu werden. Und
aus der Sicht eines Kindes wäre der Wunsch eines Erwachsenen, für 
einen Moment wieder Kind sein zu wollen, wohl völlig unverständlich.
Doch der Anblick mancher Dinge rechtfertigt diesen Wunsch durch-
aus. Die niedlichen Schaukelschafe gehören definitiv dazu. Da manche
Wünsche aber leider nie in Erfüllung gehen werden, haben wir uns
nach Alternativen für Erwachsene umgesehen – von wegen Schaukeln
ist nur was für die Kleinen. (SC)

1_Schaukelspass für den In- und Outdoorbereich verspricht der Schaukelstuhl der
Reihe «Parc», welche das Designer-Duo Foersom & Hiort-Lorenzen entwickelt

us zertifiziertem Teakholz und pulverlackier-
e) 2_ Das originelle Schaukelpferd «Furia» _
und folgt der Tradition des Möbelherstellers, 
ogenem Rundholz zu fertigen. Die ausser-
ndung des Buchenbugholzes dürfte Kinder und
freuen. Gebrüder Thonet Vienna) 3_An der 
ukelpferde aus transparentem Polycarbonat
e», ein robustes Schaukelpferd, das sich auch
rde von Oki Sato entworfen und ist in vier
) 4_Der «Relaxer One Chair» von Verner 
1974 gilt als Vintage-Design-Klassiker und
ehen und Sitzkomfort. Norr11) 5_Ob auf vier
en, Klassiker bleibt Klassiker. Aus der grossen
Chairs» von Charles und Ray Eames mit den
len und den unterschiedlichen Untergestellen
esonders hervor; der «Rocking Armchair Rod
rücklehnen und entspannen dürfte bei diesem 
nmutenden Schaukelstuhl nicht schwerfallen.

eierte einen ansprechenden Stuhl. Mit mini-
struktur und sanften Rundungen in klar zu
g an die skandinavische Gestaltungssprache.
as als ein Geschenk für seine Nichte begann,
ute, 34 Jahre später, weltweit für leuchtende
as kuschelige «Rocking Sheep» von Povl Kjer.
dgeschnitzten und mit Schaffell gepolsterten
hören Schafe, Lämmer und Püschel, die wie
 Povl Kjer) 
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g
hat. Alle Möbel dieser Serie sind au
tem Aluminium gefertigt. Cane-line
entsprang dem Designbüro Front
Produkte aus unter Dampf gebo
gewöhnliche und verspielte Verwen
Designliebhaber gleichermassen er
bunten Herde abstrahierter Scha
kommt kein Kind vorbei. «H-Horse

im Freien austoben darf, wur
Farben erhältlich. Kartell)

Panton aus dem Jahre
überzeugt durch Ausse
Beinen oder zwei Kufe
Stuhlfamilie «Plastic 
organischen Sitzschal
sticht dieses Modell be
Base». Vitra) 6_Zur
bunten, sommerlich a
Henrik Pedersen kre
malistischer Materials
erkennender Anlehnung

Houe) 7_Wa
sorgt heu
Augen: D
Zur hand

FaFamimilil e geh
Trolle aussehen.
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