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Egal ob zu Weihnachten oder im kalten Winter. Mit diesen 
Ideen richten Sie ihr Heim am wohnlichsten ein.  

Gemütliches für zuhause

Klassisch und leger 
Die Zeit ist reif für Playtime. Denn klassische Eleganz und 
ein legerer Auftritt sind mehr denn je gefragt. In unzähligen 
Gestaltungsvarianten und einer immensen Vielfalt an Stilen 
abbildbar, ist Playtime allerhöchste Individualität. Die Sitz-
flächen der Sofas und Elemente sind wahlweise glatt ge-

polstert oder in einer handwerklichen Steppung ausgeführt. 
Die Freiheit, diese beiden unterschiedlichen Oberflächen 
miteinander zu kombinieren, macht jede Zusammenstel-
lung neu und spannend. Die Armlehne kann klassisch als 

Weiterführung der Rückenlehne ausfallen oder aber in einer 
minimalistischen Form – als lederummantelter Flügel – ge-

wählt werden. Hinter der von präziser Handwerklichkeit ge-
prägten Optik steckt hoher Komfort. Das einzigartige Sitz-

gefühl ist typisch für die Wittmann-Polsterung: Weder 
weich noch hart, sondern angenehm stützend und federnd. 

Die reduzierten Stahlfüße sind raffiniert flächenbündig in 
den bezogenen Rahmen eingelassen, so dass die Möbel 

über dem Fußboden schweben. 
 
Wittmann 
Friedrichstraße 10 
A-1010 Wien 
 
> www.wittmann.at

Luftig und leicht  
Walter Knoll gilt als Möbelmarke der Moderne und jene Schule, die mit ihrem Grundsatz des »less is more« die nach-
haltigste Designschule schlechthin darstellt. Davon erzählt auch die aktuelle Kollektion: Der Sheru chAIR und der Sheru 
armchAIR erweitern das Stuhlprogramm um leichte und luftige Schalensessel. Der Sheru chAIR ist der atmungsaktive 
Schalenstuhl von Walter Knoll, der Sheru armchAIR ist das elegante Leichtgewicht unter den Sesseln. Die Einzigartigkeit 
der Modellreihe Sheru zeigt sich in ihrer Vielfalt und Kombination von Material, Form und Handwerkskunst.  
 
Grünbeck Einrichtungen 
Margaretenstr. 93 
A-1050 Wien 
> gruenbeck.co.at

Einladende Wärme  
Rundliche Formen sowie sein weiches und einladen-
des Design machen den Lucca zu einer hervorragenden 
Wahl für jedes Wohnzimmer. Der Kunde kann entschei-
den, wie sein Sessel aussehen soll. Entschieden werden 
kann etwa zwischen einer schlanken Rückenlehne oder 
einer Variante mit „Ohren“ zum Anlehnen. Das Gestell ist 
in drei Farben erhältlich. Zusätzlich kann ausgewählt wer-
den, ob der Sessel außen mit Furnier verkleidet werden 
soll oder nicht. Der Sessel ist mit formbarem Schaumstoff 
gepolstert. Damit ist es BoConcept möglich, die ge-
schwungenen Formen umzusetzen und dem Sessel 
gleichzeitig eine weiche und einladende Wirkung zu verlei-
hen. 
 
ab ca. Euro 2.659,65 
 
> www.boconcept.com

Foto: BoConcept

Einladend bequem 
Die Serie von Russell lehnt sich an den geordneten Stil der fünfziger Jahre 
an, aber in sehr attraktiven Varianten. Die Form nimmt eine Linienführung von 
gestern wieder auf und macht sie hochaktuell mit der extrem raffinierten Kon-
fektion, was die Kissen der Sitze betrifft, aber auch den ganzen Bezug, der den 
Sitz umhüllt, aus Stoff oder Leder, um ein elegantes Spiel mit Materialkombina-
tionen einzuleiten. 
 
Preis auf Anfrage 
 
> www.minotti.com 
> www.spaetauf.at
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