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Ottawa Kollektion

'  Der Designer Karim Rashid hat für Bo Concept eine neue Frühjahrs-
kol lekt ion entworfen. Hinter dem Namen Ottawa Kollekt ion verbirgt
sich ein Dining-Set, bestehend aus einem Tisch, Stuhlen, einem Side-
board, Cabinet sowie diversen Accessoires. Frir den Entwurf des De
signs hat sich Rashid von der NatLtr Dänemarks inspir ieren lassen.50
erinnert der Tisch an das klassische, dänische Design der 5oer iahre -
jetzt al lerdings in Kombination mit moderner Funktional i tat.  In die
sem Fall  bedeutet das, dass man den Tisch mit wenigen Handgrif fen
und einer integrierten Zusatzplatte vergrößern kann. Bel dem 5ide
board lassen sich die Seiten und Rückwände le cht auswechseln und
farbl ich vari ieren. Zu den Acces50ires zählen Tassen,lel ler, Vasen, Tep
piche und Lampen, die die Ottawa Kollekt ion passend ergänzen.
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:Meistens ist  d ie Schublade, in der man die KüchenLl tensi l ien auf-

bewahrt, entweder hoffnungslos überfüllt, oder dies und das hat
sich ineinander verhakt und verhindert das öffnen oder Sch ießen.
Das deutsche Designbüro Design3ooo mit  5 i tz in Hannover hat
jetzt für das dänische Unternehmen Normann Copenhagen einen
prakt ischen und zug eich platzsparenden Schneebesen namens
,Beater' entworfen. Hergestellt aus Nylon und 33 x 48 crn groß, gab
ein Strohhalmbündel den Inspirat ionsanstoß zu dieser modernen
Interpretation. Der Ring in der Mitte dient der Befestigung und hält
d ie,Haime'  zusammen. Schiebt man ihn nach oben, öf fnet  s ich der
Beater und ist sofort einsatzbereit. Umgekehrt lässt er sich platz
sparend in der Schublade oder an der Wand verstauen. Erhält ich ist
der Eeater in den Farben grau, hel lb au, lavendel ,  marineblau, mint ,
nude, rosa und weiß

Aufden ersten Bl ick punktet die neue Konsole Smart optisch mit
schl ichtem, geradl in igem Design. öf fnet  man jedoch die K appe,
kommt ein ausgeklügeltes Ablagesystem zum Vorschein. Der geräu
mige Schubkasten verfügt über einen variablen Einsatz, der gleich-
zeit ig auch als Aufladestat ion für Handy, iPad und MPI Player fun-
giert.  Optional kann im schubkasten oder unterha b der Konso e ei,
ne J-fach-Steckdose montiert werden. Entweder werden d e Cerate
in der mit  Samt ausgelegten Schublade aufgeladen oder auf der
Konsole. Smart ist in d rei Größen (too,l20 und r4o cm), 3: verschie
denen Oberf lächen- und Korpusfarben sowie in den Metal lausfuh
rungen Chrom Hochglanz, Rauchchrom Hochglanz und Chrorn Sa
t in erhäl t l ich.

, Als Leuchte und Kunstobjekt zugleich präsentiert sich die neue
Leuchte Anisha von Foscarini. Entworfen von dem spanischen De
signstudio Lievore Altherr Moiina, wählten sie fur die Leuchte die
Form einer E l l ipse Der schma le Ra h men wird a us Ku nststoff gefertigt
und nimmt gleichzeitig auch das Leuchtmitte auf-die LED ist in den
oberen Teil der Leuchte eingelassen. Darüber h naus befindet sich ein
Touch Dimmerindemovalen Rahmen,derdLrrch eichten Fingerdruck
bedient wird. Anisha ist in Weiß und Rot sowie in zwei Crößen erhält
l ich - die kleinere Version bietet sich beispie sweise für Beiste lt ische
an und die größere für Regale etc.
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