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Schönheit im Inneren
Schönheit kommt ja bekanntlich von innen heraus. Und mit
diesen Ideen können Sie es sich zuhause nett einrichten.

Außergewöhnlich und charmant
FIAM zählt zu den weltweit bekanntesten Vertretern italienischen Designs im Möbelsegment und ist innerhalb seiner Nische
Marktführer. Durch die Vereinigung der handwerklichen Fähigkeiten mit der industriellen Kapazität von FIAM hat das Designstudio
Marcel Wanders eine dreidimensionale Oberfläche entwickelt, die aus geometrischen Formen (Quadrate, Dreiecke und Rechtecke) besteht und durch die ikonische Technik des Faltens von FIAM ITALIA-Glas erzeugt wurde. Das Ergebnis ist eine raffinierte
Oberfläche, die Licht reflektiert und hypnotische Farbtöne und Reflexe erzeugt. In einem Beispiel extremer Beherrschung der
handwerklichen Fähigkeiten müssen die Glasmeister die unterschiedlichen Ausdehnungsgrade der Materialien, die das Glas tragen, und des Glases selbst perfekt ausbalancieren.
Bei Grünbeck in Wien 5 kann man diese einzigartigen, mehrdimensionalen Echo-Sideboard von FIAM ITALIA bewundern und bestellen. Zum Beispiel das Echo Sidebord mit erhabenem Rautenmuster an der Front oder die Echo Vitrine mit LED Innenbeleuchtung. Das Ganze kann mit POP-Spiegel by Marcel Wanders kombiniert werden. Spiegel mit fünf Millimeter Stärke, hinter Rahmen
aus lackiertem Metall rechteckig oder rund, ein Highlight in jedem Raum.

Grünbeck Einrichtungen
Margaretenstr. 93
A-1050 Wien
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Kommunikative Möbel
Das Leben unter „Social Distancing“ verlangt nach mehr als nur Sitz- oder Liegemöglichkeiten. Wohnen in diesen Zeiten ist ein Spagat zwischen Rückzug und Schutz einerseits und die Sehnsucht nach Gemeinschaften und Zusammensein andererseits. Luca Nichetto hat mit seiner durchdachten Kollektion für die Wittmann Möbel Werkstätten diese Aufgabe gelöst. Es entsteht eine eklektische Sammlung an kommunikativen
Möbeln, die sich spielerisch zu vielfältigen Settings zusammenfinden und sich dabei den unterschiedlichsten Stimmungen und Bedürfnissen anpassen.
Andes ist die Neuinterpretation klassisch eleganter Salonmöbel, ganz im Stil einer großen Wiener Tradition. Je nach Bedarf zeigt diese Familie immer wieder ein neues Gesicht. In nahezu unendlich vielen Kombinationsvarianten passt sie ihre Persönlichkeit in Form einer maximal individualisierten Konfiguration den Erwartungen ihrer Umgebung. Eine filigrane Metallstruktur in zwei möglichen Höhen lässt die organisch geformte
Polsterkissen schweben.

Wittmann
Friedrichstraße 10
A-1010 Wien
> www.wittmann.at

Gemütlich im Winter
Nur weil der Sommer vorbei ist, müssen Outdoor-Liebhaber auch in der kalten Jahreszeit nicht auf das Leben im Freien verzichten. Für den ganzjährigen Gebrauch entworfen,
zeigen Dedon Möbel im Herbst und Winter ihre besondere Qualität und bringen zugleich
Schönheit und Zweckmäßigkeit in die Außenbereiche. In hochmodernen Produktionsanlagen in Norddeutschland entwickelt, hergestellt und qualitätsgeprüft, ist die Dedon Faser aus Polyethylen konkurrenzlos langlebig und witterungsbeständig und daher seit vielen Jahren beliebt.
Alle Möbel sind so konzipiert, dass sie selbst den härtesten Wetterbedingungen von minus 30 bis plus 65 Grad Celsius standhalten können. Mit Rahmen aus leichtem, pulverbeschichtetem Aluminium lassen sich die Möbel leicht von Ort zu Ort bewegen und
schaffen so den perfekten Wohnraum im Freien, ganz gleich ob permanent oder nur für
wenige Stunden. Wetterfeste Stoffe, Kissen und Polster ermöglichen auch bei Schnee
und Eis gemütlichen Komfort. Reinkuscheln und den Winter genießen.
ab Euro 490,> www.dedon.de
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