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In intensivem Kupfer-Rot 
setzt die Geschirrserie 
„Manufacture Glow“ die 
Speisen eindrucksvoll in 
Szene. Das kupferfarbene 
Dekor wird schwungvoll 
von Hand dekoriert und 
erhält so eine feine, indi-
viduelle Struktur. Da die 
sanft glänzende Oberflä-
che kein Metall enthält, 
ist die Kollektion rundum 
alltagstauglich, spülma-
schinenfest und auch für 
die Mikrowelle geeignet. 
Von Villeroy & Boch, Preise 
auf Anfrage.

Feine minimalistische Holzmöbel sind das 
Markenzeichen der englischen Manufaktur 
ercol. Die Kollektion „Originals“ basiert dabei 
auf den Original-Entwürfen des Gründers aus 
den 1950er- und 1960er-Jahren. Der „Butterfly 
Chair“ mit seinen üppigen Kurven ist in sattem 
Grün ein wahrer Blickfang. Ab ca. 791 Euro.

Mit dem Retro-Sonder-
modell „1000 classic“ 
macht sich Dauphin 
ein Geschenk zum 
50. Jubiläum. Der 
Drehstuhl im Vintage-
Stil lässt das erste 
Erfolgsmodell aufleben 
und setzt in der rot 
lackierten Variante 
einen fröhlichen Farb-
akzent im Home Office. 
Ab ca. 449 Euro.
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Egal ob am Pool oder auf der Terrasse, die 
neue modulare Outdoor-Lounge „Caro“ bietet 
ein luxuriöses Sitzerlebnis für entspannte Tage 
oder gemütliche Sommerabende und lässt 
in puncto Wohlfühlfaktor und Komfort keine 
Wünsche offen. Die in Anthrazit beschichteten 
Aluminiumrahmen sind aufwendig mit String 
Flex Outdoor-Seil umwoben und geben den 
Möbeln eine zeitlos elegante Note. Von solpuri, 
Preis auf Anfrage. 

Die Lounge-Serie „Island“ besteht aus massivem Teakholz 
aus staatlich kontrolliertem Anbau in modernem, geradlinigen 
Design. Die mit hochwertigen „Sunproof“-Stoffen bezogenen 
Auflagen mit Quick-Dry-Foam Füllung sorgen für besonderen 
Sitzkomfort. Von Tingo Living, ab ca. 785 Euro (Sessel).
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Die von Emmanuel Gallina für Fast 
entworfene Kollektion „Aikana“, die 
aus verschiedenen modularen Ele-
menten besteht, gibt es ab sofort 
mit neuen Kissen. Weder Regen 
noch Feuchtigkeit, Staub oder Fle-
cken können ihnen etwas anhaben 
und so müssen sie abends auch 
nicht weggeräumt oder abgedeckt 
werden. Die wasserdichten Kissen 
sind in den drei farblichen Varian-
ten Aschgrau, Kaffeebraun und 
Wüstensand verfügbar. Preise auf 
Anfrage. 

Wenn es nach Sonnenuntergang etwas 
frischer wird, sorgt der „FireGlobe“ für 
Wärme und die passende Atmosphäre. 
Mit dem passenden Rost verwandelt sich 
die stylische Feuerschale aus pulverbe-
schichtetem Stahl im Handumdrehen in 
einen Grill. Von Eva Solo, ca. 300 Euro.

Ein stimmungsvolles Licht-Objekt für die Abend- 
und Nachtstunden ist die Outdoor-Leuchte „O“ 
von Elemental für Artemide. Der Blickfang in 
Kreisform ist als Stand- oder Hängeleuchte erhält-
lich und wird aus Aluminium und Silikon gefertigt. 
Preise auf Anfrage. 



Hersteller-/Bezugsinformationen auf Seite 145

Mit „KPM LAB“ zeigt die Berliner Manufaktur, wie traditionelles Hand-
werk und zukunftsweisendes Design symbiotisch zu ikonischen Produk-
ten verschmelzen. Inspiriert von den technischen Laborporzellanen der 
KPM Berlin, hat Chefdesigner Thomas Wenzel als Erweiterung der Serie 

zwei Klassiker aus dem Chemielabor, Steh- und Erlenmeyerkolben, für 
die moderne Küche interpretiert. Sie bestechen durch eine ausgeklügel-
te Formenharmonie und den haptisch ansprechenden Kontrastmoment 

aus glänzend-glatter und samtig-matter Oberfläche. 

Das außergewöhnliche Designobjekt „Qlocktwo Classic“ von Biegert 
& Funk aus Schwäbisch Gmünd zeigt die aktuelle Uhrzeit in Worten 
an. Die Zeitanzeige ändert sich in Fünf-Minuten-Schritten, vier Leucht-
punkte in den Ecken kennzeichnen die Minuten dazwischen. Neues 
Highlight ist die „Creator’s Edition Metamorphite“, bei der das Frontco-
ver aus Schiefer hergestellt wurde. Die Buchstaben werden mit Hilfe 
moderner Lasertechnik aus dem uralten Gestein geschnitten.

Die Teekanne von Tassilo von Grolman aus 
feuerfestem Borosilikatglas und rostfreiem 
Edelstahl stellte mit der Idee, das Sieb nahezu 
so groß zu machen wie die Kanne, um den Tee-
blättern mehr Raum zur Entfaltung ihres Aromas 
zu geben, eine Revolution der Teebereitung dar. 
Hergestellt wird sie auch heute noch von der 
Manufaktur mono in Mettmann. 

106    Stilvoll WOHNEN


