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Falle der «Chapo»-Leuchte, die
Philippe Starck für Flos kreiert hat.
Die Idee stammt von der Geste,
den Hut einfach irgendwo hinzuwerfen, wenn man nach Hause
kommt. Der Leuchte kann jede
beliebige Kopfbedeckung aufgesetzt werden, was Einzigartigkeit
verspricht und unterschiedliche
Lichtstimmungen ermöglicht. ls
www.flos.com

Nach dem Spiel ist vor dem spiel. Gerade ist die Fuss-

ball-WM der Frauen zu Ende gegangen. Doch es geht in die Verlängerung! Wenngleich nicht auf dem Rasen, sondern zu Hause. Der belgische Designer Alain Gilles (wir berichteten über ihn bereits in der letzten
Ausgabe, siehe Rubrik Produktidee) hat einen Töggelikasten kreiert, der
nicht zuletzt auch der Damenwelt gefallen dürfte. «The Pure» verzückt
mit weiblichen Rundungen und wertigen Materialien wie massivem
Eichenholz und verchromtem Aluminium. Damit sollte er auch in einem
wohnlichen Umfeld die nötige Akzeptanz finden. Der Brand Debuchy
by Toulet wurde vom Billiardtischhersteller Toulet und dem französischen Nationalfussballspieler Mathieu Debuchy ins Leben gerufen. sl
www.alaingilles.com, www.debuchybytoulet.com

Emoticon zum sitzen.

In love with a rug… oder so ähnlich könnte man die
Verbundenheit des schwedischen Designers Lars Hofsjö mit den aus
Stoffresten verarbeiteten Teppichen beschreiben. Schon als Kind liebte
er es, seiner Mutter beim Weben der typisch schwedischen Flickenteppiche zuzuschauen. So entschied er sich, die in Handarbeit hergestellten
Textilien für seine Sideboardserie «Torp» zu verwenden. Jedes Fabrikat
ist einzigartig und wurde vom Designer persönlich ausgesucht. «Trop»
ist in einer limitierten Serie in drei Grössen erhältlich. ea
www.hofsjo.se

Der kleine Pouf «Pi’gio» bietet
nicht nur die Gelegenheit, sich
hinzusetzen und auszuruhen. Er
ist gleichzeitig auch ein freundlicher Geselle und Mitbewohner,
der einem in der Wohnung das
Gefühl gibt, nicht alleine zu sein.
Sein Antlitz wurde aus Filz appli 
ziert, und seine Standfestigkeit
verdankt er einer rutschfesten
Unterseite. Der Bezug ist ab nehm- und waschbar. Design:
Lucio Curcio. sl
www.formabilio.com
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hut ab! Oder wohl eher auf, im

