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Materialmix fürs Bad

Hailey, die erste Frischluft Stehleuchte hat alles, was man
braucht, um Gerüche, Keime, Viren und Bakterien zu beseitigen:
einen Ozonos® Aircleaner im Inneren des Lampenschirms, eine
einfache Funktion und ein innovatives, modernes Design. OZONOS® benötigt weder Chemikalien noch Filter, und ist dank seines
geringen Energieverbrauchs rund
um die Uhr einsetzbar. Die UV-C
Ozon Desinfektion gilt als eine
der umweltfreundlichsten Methoden zur nachhaltigen Beseitigung
lästiger Gerüche.
www.ozonos.at

Wie schon im Schlaf
und Wohnraum erzeugt die Kollektion
GENTIS von Hülsta jetzt auch im Bad
reizvolle Gegensätze – durch einen
Mix aus spiegelnden HochglanzlackOberflächen und natürlich wirkendem
Holz. Der Korpus
und die Fronten sind
in Lack reinweiß, seidengrau und grau erhältlich, diese Elemente
können mit Akzentmöbeln in Naturstamm-Optik in den Ausführungen Eiche, Nussbaum oder Eiche Anthrazit kombiniert werden.
www.huelsta.com

Österreichisches Qualitätsprodukt
Bereits zum zweiten Mal präsentierte der österreichische Outdoormöbel-Produzent KARASEK seine Neuentwicklungen in Köln. Im Fokus
standen dabei vor allem die Loungegruppe „Sylt“, die mit witterungsbeständigem pulverbeschichtetem Aluminium-Rahmen, wasserundurchlässigen und schmutzresistenten Kissen aus hochwertigem sunbrella® Gewebe sowie einem Innenleben aus „dryfeel“-Schaumstoff
punktet. Holzapplikationen aus heimischem Eschenholz, behandelt
mit Holzlasuren der ADLER-Lackfabrik, machen die Sitzgruppe zu
einem 100%ig österreichischem, handgefertigtem Qualitätsprodukt.
www.karasek.co.at

Eyecatcher in Wunschfarbe

Gestalterische Größe demonstriert Raumteiler Goya, der als raumhohes, freistehendes XL-Möbel dem Interieur Struktur, Sichtschutz und
Stauraum bietet und in offenen Grundrissen Rückzugsorte schafft.
Harmonisch abgerundete Seitenwangen und Linien, die auch an der
Rückseite fortgeführt werden, machen ihn aus jedem Blickwinkel zum
Eyecatcher in Wunschfarbe. Unsichtbare Scharniere und gläserne
Einlegeböden sorgen trotz Großformat für optische Leichtigkeit, integrierte Leuchten erzeugen behagliche Wohnwärme.
www.sudbrock.de
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Minimalismus gilt als Trend
und gleichzeitig sehnen sich
Verbraucher nach Behaglichkeit und einer Wohlfühl-Atmosphäre. Wie sich diese, teilweise
gegensätzlichen, Entwicklungen
zu einem stimmigen Einrichtungsstil vereinen lassen, zeigt
der italienische Möbelhersteller
SELVA. Ob bei der Einrichtung
eines Lofts oder eines Landhauses, ob bei der Neugestaltung eines ganzen Wohnbereichs oder
beim Ergänzen der bestehenden
Einrichtung. SELVA zeigt in
allen seinen Kollektionen, wie
klassisches Design mit modernem Komfort einhergehen.
www.selva.com
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