Mehr winterliche
Arrangements finden
Sie in Kreativ mit
Blumen, erhältlich im
Handel oder auf
www.wohnverlag.de.

Diese „Schneekugeln“ bringen winterliche Stimmung ins Interieur
und schmelzen garantiert nicht so schnell weg. Höhlen Sie mehrere
Schaumstoffkugeln aus, so dass eine Pipette hineinpasst. Befeuchten Sie Streifen einer Gipsbinde mit Wasser und legen Sie sie überlappend über den Schaumstoff. Modellieren Sie die Gipsbinde an
der Öffnung in der Kugel so, dass später die Pipette hineinpasst.
Alles gut trocknen lassen, dann die Pipetten mit Wasser und einer
Orchidee füllen. Klemmen Sie dann jede Pipette in die Öffnung einer
Kugel.
von:
Mildred Goelen
Fotografie:
Marc Wouters

Die gegossenen, durchgefärbten Stumpenkerzen von
Engels Kerzen in den Farben
Seide, Kiesel, Schiefer und
Leinen lassen sich in verschiedenen Größen mit vielfältigen
Accessoires kombinieren und
schaffen eine wunderbar romantische Stimmung.

ù

❄

ù

❄
Hersteller-/Bezugsinformationen auf Seite 145
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Ganz gleich, ob der Anschluss am falschen Ort, die Decke im Altbau für die
Montage zu sensibel oder das Bild im
Korridor ungenügend ausgeleuchtet
ist, das flexible LED-System „Hello“ von
belux bringt das Licht dorthin, wo man
es braucht. Der Strom wird mittels Spiralkabel, das sich um ein Spannseil windet,
von Leuchtkörper zu Leuchtkörper geführt. Die Leuchtkörper – ein pillenförmiger Fluter für flächiges Allgemeinlicht
und ein kugelförmiger Spot für punktuelles Akzentlicht – lassen sich jederzeit
ausrichten, verschieben, entfernen oder
ergänzen, womit das System auch nach
der Montage anpassungsfähig bleibt.

Bei der Deckenleuchte „Duo“ von Vibia nimmt Holz die unumstrittene Vorrangstellung ein. Die Form ist einer nach unten gerichteten
Schale nachempfunden und erzielt eine doppelte Lichtwirkung. Der
zentrale Diffusor verhindert jede Art von Blendung und sorgt für
gleichmäßige Lichtqualität. Gleichzeitig wird die Eichenoberfläche
von dem sie umgebenden Licht geradezu „gebadet“, was zusätzlich ein unerwartetes Gefühl von Wärme erzeugt.

Der dunkel eingefärbte Glaskorpus der Tischleuchte „Baloni“
von Sompex fängt mit seiner sanft spiegelnden Oberfläche die
Umgebung ein. Seine Wirkung kommt am besten durch den
Einsatz von dekorativen LED Filament-Leuchtmitteln zur Geltung. Ästhetisch abgerundet wird die Kombination durch farblich abgestimmte Aluminium-Elemente.

86

Stilvoll WOHNEN

ADVERTORIAL

Die Veredelung
des Lichts
Die Sompex-Leuchtenkollektionen 2018 schenken uns eine Vielzahl von wunderschönen Lichtblicken.
Das Design zeigt sich insgesamt in klaren, zeitgemäßen Formen.
Tavola + Fisher

verbindet Beton, goldene Applikationen und einen edlen Schirm in klassischer
Form. Sie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, versprüht moderne Eleganz und lässt norditalienischen Charme in das Wohnzimmer fließen.
Turin

Athen

Die bevorzugten Materialien Stahl, Aluminium und Glas in Kombination mit
Textil-Lampenschirmen in Schwarz oder Weiß passen hervorragend in modern
gestylte Interieure. Unter den Pendel-, Decken- und Tischleuchten findet sich für
jedes Beleuchtungskonzept das Passende – für edle Akzente im Raum. Bei Sompex kommt hochwertige LED-Lichttechnik zum Einsatz, die von der Leuchtdiode
über das Kabel bis in den Leuchtenfuß überzeugt. Auch bei originellen Lichtquellen kann Sompex gut mithalten, zum Beispiel mit TAVOLA, der Leuchte, die wie
ein Tisch aussieht.

Villeroy & Boch Kollektion
Als langjähriger Lizenzpartner von Villeroy & Boch hat sich Sompex einem exklusiven Lichtdesign verschrieben und eine Kollektion vorgestellt, die mit klassischer
Eleganz und internationaler Stilistik selbstbewusst den gehobenen Anspruch unterstreicht. Ein Beispiel ist die Leuchte ATHEN, der es wie der namensgebenden
Stadt gelingt, die Kontraste aus klassisch, edel und modern durch den Materialmix aus Beton und Metall zu vereinen. Die prunkvolle Leuchtenserie TURIN
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Sompex Lighting, www.sompex.de

