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Neues aus Mailand

[ Trends ] Schwerpunkt Best of Saloni

Es ist ein Waschtisch
Fast traut man sich nicht, das Wasser über dem Waschtisch „Ell“ aufzudrehen,
denn optisch handelt es sich um ein zentimeterdünnes Material. Das Becken ist
jedoch 4 cm tief und durch das Streifengitter-Design der Oberfläche kaum einsehbar. Aus Corian in diversen Farben oder aus verschiedenen Steinarten gefertigt,
ist „Ell“ mit 50 cm Tiefe und bis zu 300 cm Breite erhältlich.
www.agapedesign.it

Effektvoll gekrönt
Strahlend erleuchtet wirkt die Glasleuchte
„Crown“, aber nicht protzig, sondern einfach
eindrücklich. Durch die geriffelten Glasröhren
bricht das Licht zauberhaft und zeichnet ein
gänzlich neues Bild vom alten Kronleuchter.
www.italamp.com

Wertig auch für draußen
Endlich ein Stuhl auch für die Terrasse, ganz aus Metall und mit feiner Linienführung.
„Intrigo“ ist aus Aluminium. Die Sitzfläche wird im Druckgussverfahren hergestellt,
das Gestell ist extrudiert. So lässt sich die komplexe Form bei dünnen Querschnitten
realisieren. Mit opak texturierter Pulverbeschichtung in acht Farben, stapelbar
und mit Sitzkomfort serienmäßig.
www.pedrali.it

10

3.2015

Schafft Gelegenheiten
Von groben Leitern im alpinen Südtirol inspiriert ist die
funktionale Struktur von „Rascana“: eine schließbare
Leiter mit sich verjüngenden Leiterpfosten in massivem
Nussholz und Edelstahlsprossen. Der Alleskönner für
den Haushalt kann neben seiner Leiterfunktion auch als
Kleiderständer oder Tuchhalter verwendet werden.
www.fioronidesign.it

Schöner aufklappen
Ein kurzer Druck auf den namengebenden
„Press“-Button genügt und die Beine des
Tisches sind paarweise ver- und entriegelt.
Verdeckt wird die raffinierte Mechanik
durch eine Filzabdeckung, was das kurze
Prozedere äußerst angenehm gestaltet.
In zugeklapptem Zustand wird das Gestell
mittels wohldimensionierter Magnete
gehalten und rastet beim Aufstellen
selbstständig ein.
www.karl-andersson.se
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