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KREATIVES
D
IT KNOW
Rundumdie
Mailànder
Mtibelmesse
durfteauch
dasBadnicht
zukurzkommen.

zeigt sich trotz der schlechten
Wirtschaftssitualion durchwegs
positiv. Neue lrodukle fúrs Bad
punllen du.ch auBe4ewóhnli
che kèativiút, die das Know.
how, das Designund sogardìe

von Vldor V..ll.v tor Aofii: lorng.pr.$lG
W..ohbek.n
"445'
b..n, dlr .uch 3h Ahl.g.llòch. v.fl.ndd
w4d.n l.rr.

aus Crislalglani@ mit hér.Gnehmbarem

wannen, ab€rauchaus Leuch- bulganschen,
in Majlandleben'
ter und Accessoi.es
wie Hocker, den Architeke. Victor V.silev.
Die diesi:ihngeMailànderMó- AblaSen,Spiegelb$reht.
Der Name "44t" veMeist auf
belmesse @r ein ErIolg und
Das Beispielvon Karelì zeigl denauBergewóhnlichen
winkel
ryar nicht nur in Bezugaufdie erneut, dassdas B.dezimmer d€s waschbeckens, desse!
Besucherzahlen (mehr als weiterhinein erfolgversprechen' Merkmal die abgeschràgten
Kantensind. Daswaschbeken
l24.ooo), sondeú auch iD An- des Terrain darstelh,auf den
b€hchr des eretklassigcnAnge. sicb Firmenausand€renBerei- bestehtaus cristalplant@und
hots,das dieses,ahr auger Mó. chenb€wShren
móchien.
wird miteinem originellen,heF
beln au€h Lluchten und BúroWàhrend Kanell sich mit sei. ausnehmbaren
Einlegebreti
an.
einnchtung umfasste. obwohl
nem Badezimmeriú ein neu€s geboten,dasauchalsAbìaCeRà.
das Badezimmer erst wieder Ambientebegibt,zeigendi€ al!
che v€Nendet ward.n kann.
nàchstes Jahr auf dem Pro- eingesessenenUnternehmen Inter€ssantgesraltete
sich auch
geúm stehenwird, liel3 es sich aus d€r SaniÈF und Fliesen- dasAngeìrotim showroÒmvon
die Sanitirbranche aúch dieses branchevorallemim,Brera De- Antonio Lupi, der sich lnweit
Mal nicht nehmen, am weltweit
sìgnDistrict, dasvondergleich- von Boflì in einer ruhigen Sei'
grij8ten und wicltìgsten DesigD- namigen Kunstakademiebis tergassemit BlickaufdenPar.o
eventteilanehmen. Siepr:isen
zum CasielloSforzescoreicht, Sempioneund die Arenabefintierten ihre Neuheiten eben ihle neuenKreatioren.
det. 'Soffio" heiBt das neue
nicht aufder Messe,sonded in
tn der romantischen
Vie Solferi. waschbecken,
dasim wahrsten
den zahÌreichen Showrooms no z. B. pràsentierte
Bom in sei. SinredesWortesTeil derArchi
und Eventsder Mailàrdei lnnem exklusiven
Ceschàneinige tektur ist. ,,Sollìo"wird in die
nensiadt.
interessante
Neuheiten.Fùr die WandmittelsStuckarbeiten
einKaîtell steilte zum Beispielin
Kollektjon,,ProgrammaStan. gebeuiund pràsentjefsjchdem.
seinem Storedasvor kuzem in
dard"von PieroLssoii wurd€n nachaLseineWandòffnung,dìe
Frankfut zur ISH lancierteBa
beimìVaschiisch
Sieinund l-lolz nicht nur schónaúusehen ist,
deziúúerkon?ept vor, fúr das auframnielteweisekombinielt. sonden auchWasserspendet.
die Expertenaus der Sanitàr
Die dabeiverwendet€
Steinobe!- Dankder LED-Beleuchtung,
die
branchegeholi Mrden. Mit dem néchehat ,ich bereitsbei den mit weil3emoder blauen Licht
SchweizeiUniemehúen Laufen Kiichenkollektionenvon Boflì nngeboten
wird, bekommt,,Sofúd den pieisgekrijntenDesjg- bewàhrt und wird nun auch tur
fìo" zuden einen ungemein
nem Ludovicaund Robeto Pa- dasBadezimmer,
verbunden
mil
spektakulàren
Ellekt.
loúba ging das fùr seine Kunsr
schubladen
ausHolz,angeboten. DassauchFirmen ausdeú na.
stoffsrrihle bekannte UnlemehIs entstehtdabeiein zeitloses, hen Auslandnach Mailandkamen àufNúmmer sicher. Kartell edlesBadmóbel
1ìlrganzbeson. men, um ihre Neuheitenange
by taufen heiBt das Projekt, das ders exklurive Badezimmer.
messcnzu pràsenheren,
zeiglen
ausWaschtischen,
Ssiiàrteilen, Neu isl bei Boffi auch das Ccbcrit und villeroy & Bo.h.
Amaturen,Behiillem,Duscheú, waschb€cken'A4t' von dem
Das SchweizerUnternehmen
Def6iereichisrheInsbndeu' 5al20r3

Einlesè

Ceberit lud a einem lvent im
Museo Minguzi ein, das sich
ebenfalls im Brcra Design Dis'
trict befindet- -A.qu Cleen Sela" heict das neue Produkt, das
dort pr:isentiert wrde: Ein \vC
mit integrierter Bidet Funktion,
das von MatteoThun entworfen
wúde- ,,Essind die altigliùen
Handsnffe, die u6er tf,ben ver'
:indern", meint Matto Thur,,Ein SensorerseÌztden Lichtschalter,ein Knopfdru.k den
Schlùssel... und ein automati
scherwasserstrahlim WC das
Bidet.' Mittels Femtredienung
wnd bei 'AcquaCleanSela die
Bidei Funkion ausgelòstAuch
der wassersirahl der Ìntim.
dusche kann damit regulierÌ

Wihrend Ceberit sich die Aufgabe gestellthat,dasWC zu Ìevolutionieren,zeìebneridas deut
sche UnternehmenVilleroy &
Bochsein,65 jàhrigesBestehen
úit einerkunstvolìenInstaìlali
on iù neuen.ShoMoom,nahe
desCastello
SfÒrzesco.,,LoopA
SecondGlance"ist der Titel
des Eveúts,das dem aus New
York stammenden KúnstleÌ
Ebo! Healh zu verdankenìst.
róo WaschbeckendekorieÌte
Heath úit lkonen, BiÌdeú und
Schriflzùgenausder Fimenge'
schichìevon villeroy & Boch.
Die Dekoraùonen ennneú an
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Dasn.u. &rhb.ckèn SofiiovonDom.ni@D.
PalolúrAntonioLupiwird danl Stuck.rb.li.n :u
einèfr l.n.n B..t.ndtèil dèr W.nd. Au. Co !n
hèrgèctèllt lr d.r núr 72 cm brcito w..chb.c*.n
Soffiozud.m.uch mit reicm od.r bl!u.. LED.

PotrArt, was die Waschbecko
a wahren KunsbrerleD werdèn
wie unt€rschiedlichund eben'
falls kunstvoll verafbeitetwandund Bodenverkleidungen
sejn
kdnnen,wird anland der zahlEicìen Ev€nlsztrm Thema Fliesen anschaulich. L2úinam prà'
senliertein s€inem Showroom
im Brera'VierleìseineneúeKe'
ramikfliese ,,Andy . Das an
Stohhalme erinnerndeMuster
entstehtaus einer rafiìnieten
g, die d€r
ob€rfl é€henb€arbeihrú
Fiiesè eine glànzende Note ver
leiht. D.durch wird d{dich, ms
Insider schonlanger wissen
nàmlich, dass Design bei deÌ

An -S.6nd Gl.n6" iEtd.r lit.ld.r In.l.l. "1. Pi.tr. Luminos."iDi.l.ucht.ndénSlcìno)bt
"Loop
lation von vill.rey & aoó, mit dd das 266ìih.ie.
d.r Nane der neu.n, von Fú&lro G.lionó èrtB6t hd d.s KoE.rr. s.i.i.rr w.de
so.Lnen Kolle*rion von lhho. O6isn.

Herst€llungvon lliesen heute
eine wichtige RoÌlespiell.
Dessenist sic]1auchder lli€senhelstellerCeramicaSantAgostino bewu3st,dei in dem Mailànder Desigapalazzo,
der Trjennale, seine neuen K.eationen
prlisentierte.
Archit€c"Itexibile
ture" wùde von keinèm Ceringerenels Philip?eSlark€nlwor
fen,derdie Fli$e auseinerneu.
en ?erspektivebetrachtet.Die
Fugen werden lei ihm sichtbal
gemachtund dadùc]1erstmals
zu einern delorativen Element.
Fiir all jen€,die zúdemauchb€i
der wandverkleìdung vert auf
Nschhaltigleit legen,we en bei
Hi-É{ome, einer Modellwoh.

nung desDesignersAndreaCastrignano im Sùadtzentrum,fiindig. Dort findet man ìm Bade
'Wànde
zimmer
mii einem be
sonders auBergewóhnlichen
Mosaik.
Dream"von Be"lvory
tretti stone besteht nàmlich
nicht wie ùblich aus Steinchen,
sondeú aús d€n Sameneiner
tropis.hen Palme.Ohr€ die Ve
geiationdesamazonischen
Ur
weldszu beeintàchligen,wer
den dies€Sam€nmanuell geeútet, zugeschni$enund aufNetze
aufgetragen,um so damit wiinde úd Biidenverkl€id€nd kór
nen. Nebender umweltfreundlichen Herslellung puÍklet "Ivory
Drem" auchdurch ausgezei.l

B.dM.nn.
vón M.rio M.u:.r lùr PúÉpièt. .tuorl.n.
Dl. w.nnè èÌinn.rt .n úb.Eln.nd* o.tr.p.fté
"Clorol."
Schú$.| ú.d b.*ommt d.dúr.h .in. w.lchm únd rund. Form- .Clotol.' Irt zur Ga.é au. d.m h.lgm N.turr€in

neÌe Eig€nschafien: dúnn wie
Harz, l€icht wie Holz und resis.
wem das nocl nichl rcicht, der
konmt bei LithosDesEn - die.
sesMal ausnahmsweiseaxfdem
- aufseina Kosten.
Mess€gelànde
Dori konnl€ man in den Hallen,
wo die neuenlmpo prà*ntiert
mden, úldecken, wie schòn
Mamor leuchìenkam.
Piet.
"Le
re luminose" (Die truchienden
steine) ist eine MamoMdkol
lekion, die mit kuriosen oberflàch€nbearbeinDgenvershen ist
und adem integrierte Uchtqueì.
lo :uf*-weist. rwùd das Liclìt
einge3chaltel,veMedelt sich die
kalte Marmo ed in ein mnderbar€sSpielaus Fdben. Be.
riilrt man schlie8lich die wand,
dann kommi me eusdem Stau.
nen nicht heraN: Der Mamor isl
nicht mehr kalt, sndem dùch
das tjcht angenehm walm g€woden. Obgleich dìe wandverHeidungenund die Badezinner.
produke dieseslah in Mailand
nur einezweitdgige RoÌe spiel
ten, úberzeúgteDdie vereinzelt
prlsentierten Produlde durch
ausgefalener@tiviEit, erslklassigesMateial ud fein€ O!€rflàchenverarb€itúg. Ausgehend
von diesem Fazil ditfen wt also
schonietzt gespmnt sein,welche
Neuheiten niichtes lahl aufùns
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