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Frisch voM staPel. die dänische desig nerin 
henriette W. leth arbeitet generell mit unserem be-
dürfnis nach Farben und deren psychologischen ein-
flüsse. hier hat sie sich von donald Judds ebenfalls 
farbenfrohen installationen inspirieren lassen. Mit 
diesen stapelbaren Kisten möchte sie ermöglichen, 
teile eines raums auf spielerische Weise in besitz zu 
nehmen. «colour stack» bietet viel stauraum und ist 
als assortiertes sechser-Paket  zu haben. ln
www.danishcrafts.dk

Mit Flosse. das auffälligste
 an der leuchte «Jump» ist ihr Platt-
fuss, der an eine Flosse erinnert. 
dieser ist in grau oder hellblau 
erhältlich. aber auch sonst hat es 
die simple und gleichzeitig cleve-
re Konstruktion in sich. der lichtke-
gel lässt sich ausrichten, denn der 
lampenschirm aus Porzellan ist 
nur mit einer grossen Flügelschrau-
be an den holzständer fixiert und 
daher beweglich. die lichtquelle 
ist eine flüssigkeitsgekühlte led-
lampe. nh

www.claudesaos.com

es Knistert. der italiener 
raffaello galiotto hat für serafi-
ni eine leuchte aus travertin ent-
worfen. dank der eigenschaften 
des porösen Kalksteins kann das 
licht durch den schirm funkeln und 
sieht aus, als würde im innern ein 
Feuer lodern. die zylinderförmige 
leuchte ist als hänge- oder tisch-
modell erhältlich. nh

www.galiottodesign.it

sPuren iM schnee. Ken-
nen sie sich aus mit dem spuren-
lesen von tierpfoten? Wenn nicht, 
können sie mit den hübschen 
schneidebrettern «vesper» noch 
etwas üben, bis der erste schnee 
fällt. abdrücke vom luchs, reh, 
igel, spatz und Wildschwein 
sind ins holz gebrannt. die idee 
stammt von den beiden schrei-
nermeistern sebastian schilling 
und raphael Pozsgai, die im Jahr 
2009 das label «brettgeschich-
ten» gründeten. nh

www.brettgeschichten.net

gelbe hingucKer. unkonventionell ist vor al-
lem die art, wie dieses gestell von Max Frommeld 
zusammengebaut ist. ein spezieller ring-clip, der 
normalerweise bei gartenschläuchen zum einsatz 
kommt, hält hier holme und ablagen zusammen. die 
gelben schlüssel, mit denen der ring festgezogen 
wird, geben dem «hose clip shelving» seinen reiz. 
die regalböden bestehen übrigens aus Metallrah-
men, auf die ein holzbrett zu liegen kommt. Mit mag-
netischen stoffelementen können abgetrennte berei-
che geschaffen werden. nh

www.ma-fro.com

exPandierend. das bü-
cherregal «reK» wächst mit ih-
rer büchersammlung mit. es geht 
mit dem umfang ihrer literatur 
entsprechend in die breite. so 
wirkt das regal nie nur halb voll 
oder gar leer. die ablagen, die 
durch das aus einanderschieben 
der fünf elemente entstehen, bie-
ten Platz in unterschiedlichen 
höhen und breiten. die enge-
ren Querfächer eignen sich zum 
beispiel hervorragend als abla-
gen für Magazine. das Möbel  
ist aus kunstharzbeschichteten 
holzfaserplatten  gefertigt und 
generell in Weiss und drei grau-
tönen erhältlich. da es auf bestel-
lung hergestellt wird, sind andere  
Farben auf anfrage ebenfalls zu 
haben. ln
www.reinierdejong.com

ausbreiten. Wer gerne gäste hat, die auch mal 
spontan über nacht bleiben, ist mit dem sessel «Pau-
se» gut bedient. Mit nur wenigen handriffen verwan-
delt sich die sitzgelegenheit in eine liegefläche. die 
höhe der rückenkissen kann ganz leicht verändert 
werden, indem die bänder angepasst werden. im nu 
ist das bett auch wieder zusammengeklappt. das 
wandlungsfähige Möbel fiel uns am diesjährigen sa-
lone satellite auf. das design stammt aus der Feder 
der deutschen designerin Meike langer. nh

www.meikelanger.com

schiMMernd. «black Fi-
ber» nimmt formal den klassi-
schen lampenschirm zum vor-
bild, kommt allerdings etwas futu-
ristischer daher. Mit ihren leuch-
tenden glasfaserkabeln wirkt 
die deckenleuchte sehr luftig und 
schafft ein angenehm schimmern-
des licht. sie ist mit oder ohne 
downlight in der Mitte  und in drei 
grössen erhältlich. ln
www.refer-staer.dk


