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CollecT
by
WIS Design

Wie aus einem Guss. Die Linie COLLECT zeigt sich bisher im Patchwork-Design - nun überrascht er
mit einer zusätzlichen, unifarbenen Variante. Der neue Allover-Look macht den Schminktisch dieser
Linie zum puristischen Highlight. Ein perfekter Teamplaner ist der Hocker Nini im passenden Farbton.
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Simple and complete. The COLLECT product line has so far featured patchwork design, but
now it has sprung a surprise with an additional single-colour version. Totally new, this “all of a piece”
look transforms the make-up table from this line into a purist highlight. A perfect team planner
is the NINI stool in the matching colour shade.

DOTs Stone
by
Apartment 8

Unikat aus Marmor. Der Wandhaken DOTS STONE ist ein pures Schmuckstück, sein
Kugelkopf ist aus edlem Marmor. Die einzigartige Maserung des Natursteins macht jeden
Garderobenhaken zu einem besonderen Einzelstück. Funktional, luxuriös und zeitlos.
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One of a kind – made from marble. DOTS STONE wall hooks are sheer gems.
Their spherical heads are made of marble, and each one is unique thanks to the
natural grain of the stone. Functional, luxurious and timeless.

View
by
Apartment 8

Ein Rahmen für unendlich viele Porträts. Der Wandspiegel VIEW zeigt, wie aus einer einfachen Grundform –
einem Rechteck – mit perfekten Proportionen und besonderen Details ein pures Schmuckstück wird.
Das Design spielt mit Inspirationen aus den 1950er-Jahren und interpretiert sie in klarer Modernität.
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Picture perfect. The VIEW wall mirror shows how perfect proportions and special details can turn a simple
basic form like a rectangle into a masterpiece. VIEW is a clear, contemporary take on 1950s-inspired design.

Tally
by
Apartment 8

Rechteckig, funktional, gut. Das Kästchen TALLY ist ein eckiger Allrounder. Denn es
ist vielseitig einsetzbar und kann sich überall nützlich machen - ob einzeln, im Team
sowie ineinandergestellt gibt es viele kreative Kombinationsmöglichkeiten. Gleiche
Formate können auch gestapelt werden. Für farbenfrohe Interior-Inszenierungen.

12

Corner to corner. TALLY boxes are rectangular all-rounders. Highly versatile,
they can be used in all sorts of ways: solo or in a team, with endless
possibilities for creative combinations. Colour your home!

Ein perfekter Mix. TALLY und TRAY LITTLE in der kraftvollen Farbkombination flamingo pink, koralle, tomatenrot und weinrot.
Mix and match. TALLY and TRAY LITTLE in the powerful colour combination flamingo pink, coral, tomato red and wine-red.
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Carlo
by
Christian Haas

Archaischer Look. Der Schirmständer CARLO aus Keramik vereint traditionelle
Handwerkskunst mit moderner Sachlichkeit. Ein puristisches Interior-Accessoire,
das auch an Regentagen südliches Flair ins Entree bringt.
Earthy looks. CARLO, the ceramic umbrella stand, combines traditional
handcrafting with contemporary cool. A purist interior accessory that brings
a Mediterranean touch to entrance halls, even on rainy days.
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Grace
by
Sebatian Herkner

Ein Klassiker von morgen. Der Servierwagen GRACE überzeugt mit
puren Linien und funktionaler Klasse. Seine minimalistische Form ist das
perfekte Beispiel für eine Neuinterpretation des KLassikers. Ein starkes
Designstatement, absolut modern und vollkommen zeitlos.
A future classic. The clear lines and stylish practicality of the GRACE
serving trolley make for a winning combination. Its minimalist form is
the perfect modern twist on a classic item. A strong statement piece,
totally contemporary and totally timeless.
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Nick
by
Christian Haas

Ein Schwebebalken für Garderobe. Die Hakenleiste NICK fasziniert mit
ihrem besonderen Design, einer Kombination von klaren Kanten und runden
Formen. Je mehr Leisten kombiniert werden, umso mehr Möglichkeiten
der individuellen Gestaltung. Markant und reizvoll.
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A floating beam for storing outerwear. The NICK hook rail combines clear
edges and rounded forms to stunning effect. Use individually or in combination,
for maximum scope to create your own design. Striking and enchanting.

Alma
by
studio taschide

Eine für alle. Die Bank ALMA ist aus Massivholz. Die Materialauswahl definiert
das klare Design der Details, die ausschliesslich in Massivholz gefertigt werden können.
Die Linien und Proportionen wirken auf angenehme Weise vertraut und besonders
einladend. Ein Möbelstück, das mit seiner bewussten Einfachheit überzeugt.
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One for all. The ALMA bench is made of solid wood, the only material that can be
crafted with such accuracy. The lines and proportions have a comfortable familiarity
about them that makes ALMA especially inviting. Deliberate in its simplicity.

STicks
by
Michael Schwebius

Holz im New Look. Den verkörpert STICKS. Der Garderobenständer mit
6 ineinander verkanteten Massivholzstäben zeigt sich wandlungsfähig – aus Esche,
im klassischen Farbton nachtblau. Was ohne Garderobe wie eine Kunstinstallation
aussehen könnte, beweist mit Mänteln und Jacken funktionale Bodenständigkeit.
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Wood in a new look. STICKS has it. The wardrobe rack with six solid wood
rods folded into one another is versatile - made of ash, in the classic
night blue colour. What could look like an art installation without a wardrobe
proves functional down-to-earth with coats and jackets.

Tally
by
Apartment 8

Die Kästchen TALLY gibt es in drei Grössen. Klar und funktional im Design,
alle Varianten sind in einer Auswahl interessanter Lackvarianten erhältlich - schwarz,
nachtblau, altrosa - und für einen extra Farbtupfer kann TALLY auch in
smaragdgrün, flamingo pink, koralle oder indisch gelb bestellt werden.
The TALLY boxes come in three sizes. Clear and functional in design,
all variations are available in a selection of interesting lacquer options – black,
night night blue, dusky rose – and, for an extra splash of colour, TALLY can also
be ordered in emerald green, flamingo pink, coral or indian yellow.

29

Lean
by
Christoph Hauf

Neue Eckdaten. Der Spiegel LEAN bietet interessante Einsichten und lenkt
durch seine Positionierung in einer Raumecke die Aufmerksamkeit auf einen
sonst weniger beachteten Bereich. Zugleich entsteht durch das rahmenlose
Design und die diagonale Spiegelung eine neue Wahrnehmung des gesamten
Raumes. Ein puristischer Eyecatcher - funktional und überraschend.
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Edge to edge. The LEAN mirror opens up completely new perspectives.
Positioned in the corner of a room, it attracts attention to an otherwise often
neglected space. A purist statement piece - functional and full of surprises.

LIGHT

shade

Ponti
by
Christian Haas

Eindeutiger Standpunkt. Der Schirmständer PONTI beeindruckt mit funktionaler Klasse und einem
interessanten Materialkontrast. Ein Interior-Accessoire, das nicht nur an Regentagen im Mittelpunkt steht.
Höchste Funktionalität trifft auf elegantes Understatement. Effektvoll.
Clear standpoint. The PONTI umbrella stand combines impressive functionality with an
interesting mix of contrasting materials. An interior accessory that’s popular not just in rainy weather.
Functional solution meets elegant understatement – to great effect.
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Slim
by
Christian Haas

Elegante Modernität. Der Garderobenständer SLIM ist ein minimalistisches
Highlight. Konzentration auf das Wesentliche lautet das Designcredo. Aufgrund
dieser gestalterischen Reduktion ist die Garderobe mit jedem Einrichtungsstil
kombinierbar. Ein klares Statement mit höchster funktionaler Klasse.
Modern elegance. The SLIM coat stand is a minimalist highlight. Designed with
a focus on the essentials, its pared-down appearance makes it compatible
with any interior style. A clear statement with the highest functional class.
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0112.
by
Apartment 8

Starker Kontrast. Der Kleiderbügel 0112. ist ein Klassiker für die Garderobe.
Das Modell gibt es in lackiertem Massivholz, in vielen matten Farben und in
Nussbaum oder Eiche, jeweils natur geölt. Den drehbaren Metallhaken gibt es jetzt
auch mit einer schwarzen PVD-Oberflächenveredelung. Attraktiv und belastbar.
Strong contrast. The 0112. coat hanger is a classic for the wardrobe.
It is made of open-pored natural wood in a range of matt colours, or of
natural oiled walnut or oak.The rotating metal hook is now also available
with a black PVD surface finish. Attractive and durable.
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Dekorative Helfer. Der Spiegel VIEW und das Kästchen TALLY passen nicht nur farblich
zusammen. Sie sind vielseitig einsetzbar und können sich überall nützlich machen - im Entree
oder Living-Bereich. Understatement mit höchster Blickfangqualität - für jeden Raum.
Decorative helpers. The VIEW mirror and the TALLY box do not only match in colour.
They are versatile and can be used everywhere - in the entrance or living area.
Understatement with the highest eye-catching quality - for every room.

Essential
by
Wolfgang Hartauer

Die Ablagen der Linie ESSENTIAL sorgen für Übersicht und Ordnung im Entree, auf dem Schreibtisch und
überall da, wo sie gebraucht werden. Besonderes Designmerkmal ist bei allen 3 Modellen der Radius über
eine der beiden langen Aussenkanten. Ein weiteres gestalterisches Detail ist die einseitig schräge Innenform
der Schale. Interior-Accessoires, die den Alltag einfach schöner machen.
In entrance areas, on desks or elsewhere, ESSENTIAL trays keep things neat and tidy. Classy and striking, all
three models are rounded along one of their longer edges. Another design feature is the inside of the pen tray, which
slopes gently upwards towards one of the longer edges. Interior accessories that lend style to the everyday.
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Alma
by
studio taschide

Die Bank ALMA überzeugt durch ihre bewusste Einfachheit. Vielseitig zu nutzen, ob als Sitzplatz,
Beistelltisch oder praktische Ablage. Es gibt 2 Breiten, ausserdem ist eine Massanfertigung bis zu
einer Breite von 240 cm möglich. Die grosse Palette an matten Lackfarben bietet viele Möglichkeiten
der individuellen Gestaltung, zusätzlich gibt es eine Ausführung in natur geölter Eiche.
The ALMA bench convinces with its deliberate simplicity. Versatile to use, whether as a seat,
side table or practical shelf. ALMA can also be ordered to specification, with a maximum
length of 240 cm. An array of coloured, matt finishes offers plenty of scope for a personal touch.
ALMA is also available in oiled natural oak.
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