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LIVING NEWS 

Melody Media von Marantz
Beim neuen All-In-One-System Melody Media 
verbinden sich Funktionalität und Design zu ei-
nem vielfältigen Tool für Musikliebhaber. Mit seiner 
schwarzen Klavierlackoptik und den geschwun-
genen Seitenteilen wirkt der Melody Media sehr 
elegant. Der Melody Media besticht aber nicht nur 
durch sein Aussehen, sondern ist auch ausge-
sprochen leistungsstark bei überragender Wieder-
gabe von CD-Audio, FM, USB, DAB+ und Dateien 
aus dem Netzwerk. Die Verbindung ins WLAN 
lässt sich mit einem einzigen Tastendruck herstel-
len und dank neuem digitalem Eingang kann auch 
das Fernsehgerät an den Melody Media ange-
schlossen werden.

www.marantz.de

BeoPlay A9 Nordic Sky Edition
Inspiriert vom Lichtspiel und der Faszination einer langen skandinavischen 
Sommernacht wurden für die preisgekrönten Aktivlautsprecher Textilbe-
spannungen und Standbeine in drei Editionen kreiert, die den Zauber des 
sommerlichen Nordlichtes einfangen. Dank seiner charakteristischen Form, 
seines eleganten Designs und des brillanten Klangs hat BeoPlay A9 bereits 
mehrere Auszeichnungen gewonnen. BeoPlay A9 ist ein Aktivlautsprecher, 
über den sich Musik per AirPlay oder DLNA in beispielloser Klangqualität 
streamen lässt. Ferner überzeugt BeoPlay A9 auch als Designobjekt, ob auf 
dem Boden platziert oder an der Wand installiert.

www.beoplay.com

No Waste
NO WASTE ist eine Vision von funktionalen Möbeln mit einem bewussten 
Umgang mit Ressourcen, Materialien und Herstellungsverfahren. Der Tisch 
NW 208 entstand als erstes Möbel dieser Reihe. Er beruht auf einem prä-
zisen Formkonzept, bei dem alle Bauteile des Möbels nach einem Schnitt-
muster aus einer einzigen Holzplatte entstehen. Analog zum Tisch NW 208 
der No-Waste-Serie wurde der Prototyp des Stuhls NW 057 entwickelt. 
Aufgrund der aussergewöhnlich komplexen Konstruktionsweise bleibt er ein 
Prototyp. Die Formen der einzelnen Bauteile leiten sich alle direkt voneinan-
der ab und erlauben so eine nahezu verschnittfreie Nutzung des Materials. 
Aus diesem speziellen Konstruktionsprinzip heraus ergeben sich die poly-
gonen Flächen und eigenwilligen Formen, die in diesem Möbel zu einem 
funktionalen Ganzen zusammenfinden.

www.rtkyburz.ch

Graypants Scraplights
Drei junge Designer und Architekten aus Seatt-
le schaffen aus Altkarton Lampen, deren wun-
derschöne Lichtwelten weltweit begeistern. Die 
Scraplights-Lampen von Graypants werden per 
Laser aus alten Kartonschachteln ausgeschnitten 
und von Hand zusammengeleimt. Durch leichte 
Farbunterschiede und verschiedene Musterungen 
wird jede Lampe zum Unikat. Ein sanftes, deko-
ratives Licht zeichnet die Lampen aus. Das passt 
nicht nur für zuhause, sondern auch in Gastro- 
und Geschäftslokalen.

www.rrrevolve.ch

Colour Plaids
Die wolligen Colour Plaids von Designerduo Scholten & 
Baijings für Thomas Eyck-Decken entfachen ein wahres 
Feuerwerk an Farben. Designer Stefan Scholten spricht 
selbst von «Farbbomben»: Die Colour Plaids sind Decken, 

die mit einfachen Mitteln für ganz neue Farbeindrücke sor-
gen. Egal, ob Sofa, Bett oder Stuhl, mit diesem bunten Über-

wurf werden selbst schlichte Möbel im Handumdrehen neu 
interpretiert – die Einrichtung wird verändert, ohne dass grosse 

Neuanschaffung nötig sind.

www.thomaseyck.com

Del Ben
Stil, Design und Perfektion sind die Charakteristika der Del Ben-Kollektion. 

Del Ben verkörpert italienischen Lifestyle, dessen Design bei den 
innovativen Designmessern wie auch bei den top-klassischen 

Hornmessern mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis spürbar 
ist. Der Del Ben-Messerblock in ovaler, gekappter Form, 

mit Rindsleder in Krokodildesign, braunem Leder verklei-
det oder in Wenge- oder Walnussholz und ergonomi-
schen Messergriffen aus echtem, ausgesuchtem Büf-
felhorn verbindet beide Stile zu einem herausragenden 
Element der Kücheneinrichtung.

www.welt-der-messer.ch


