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En Vogue Design Schweiz

aus Beton gegossen. 
Jede Leuchte wird von Designer  
thomas studer zusammen mit  
guido Blättler von Hand gefer
tigt, wobei die struktur und Licht
durchlässigkeit der «b_light» nach 
dem Zufallsprinzip entstehen. Die 
123 cm langen unikate wiegen  
jeweils 3,4 kg (Materialstärke:  
6 mm). sl   
www.thomasstuder.com

JeDeM seinen saLat. 
Der «Minigarden» stammt aus 
Portugal und ist nun auch in ei
nem schweizer onlineshop für 
nachhaltige Produkte erhältlich. 
Der vertikale garten eignet sich 
für drinnen und draussen, bietet 
Platz für 9 Pflanzen und ist 57 cm 
hoch, 65 cm breit  und 19 cm  tief. nh  

www.rrrevolve.ch

LangBeinig. Das schlicht
charmante stehpult «storch» 
bietet mit seiner Höhe von 114 cm 
eine hübsche abwechslung zum 
sitzen am arbeitstisch, macht sich 
aber auch gut als telefontisch
chen im Flur oder erhöhte  ablage 
im Wohnzimmer. Die beiden Mul
den auf den seiten sind konstruk 
tionsbedingt und dienen gleich
zeitig als stiftablage; durch die 
rückseitigen Öffnungen  können 
Kabel nach hinten an die Wand 
geführt werden. Material: pul
verbeschichtetes stahlblech und 
massives eichenholz. Design: 
nando schmidlin. sl

www.mox.ch
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Das Prinzip des anlehnens wie 
bei dem stehpult oben ist zwar 
nicht neu, wird aber immer wieder 
gerne aufgegriffen. Durch einbe
ziehen der Wand wird die nötige  
statik erreicht, erspart  gleichzei
tig aber Material und verleiht den 
objekten etwas unkompliziert  
Legeres. in letzter Zeit sind uns 
vermehrt Produkte aufgefallen, 
die auf dieses Prinzip zurückgrei
fen. ein weiteres Beispiel zeigen 
wir auf seite 12.

eiMer Für aLLe. Der ochs
nerKübel gehört zu den schwei
zer Designklassikern. Die reedi
tion ist aus edelstahl gefertigt und 
mit liebevollen Details versehen, 
etwa einer Kreuzprägung auf 
dem scharnier. Der abfalleimer 
macht übrigens auch als Blumen
vase oder Wäscheeimer eine gute 
Figur. Die Broschüre zum neuen 
«Patent ochsner» gestaltete der 
schweizer Künstler alexis saile. nh

www.patentochsner.com


