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GRAU IST DAS
NEUE WEISS UND IN.

Stone lässt sich zusammen mit der klassischen, weißen NewWave
-Variante eindrucksvoll in Szene setzen'i heißt es von Firmenseite.
Mitbewerber Lambert hat gerade ein Service ganzin Crau -fast
schon ein Creige lanciert. Und das holländische Lifestylelabel

-

Dutchdel uxe ergä nzte sei ne Lederküchensch

ü

rzen-Kol lektion ge-

rade um ein cooles Schlammgrau.
Auch viele aktuelle Küchenfronten sind in Grau gehalten. Villeroy

- wird der Farbrelz
klassifiziert, der als ,,unbunt" gilt und doch so viele raffinierte Nuancen hat: Anthrazit, Aschgrau, Taubengrau, Mausgrau,
Rauchgrau, Silbergrau oder Betongrau, um nur einige Töne zu
nennen. Crau ist derzeit groß in Mode, ob in der Fashion oder
Dunkler als Weiß und heller als Schwarz

so

i m nterior. Zu m 1 5-jä h rigen
u bi lä u m sei ner Porzel la nserie,,New
Wave" hat Villeroy & Boch das asymmetrische und multifunktionale Geschirr in Steinoptik aufgelegt.,,Die innovative CIasur
verleiht dem Design noch mehr Modernität. Das graue NewWave
I

.J

& Boch haI 2017 sogar zwei neue Crautöne für Keramikspülen
entwickelt, die es nun in insgesamtfünf verschiedenen Crau gibt.
Waru m der Hype? Crau entspricht dem Wunsch vieler Menschen,
sich der Reizüberflutung des Alltags zu entziehen. Endlich Ruhe.

Grou lösst genügend Roum, seine Persönlichkeit zu entwickeln.
Lederschürze: Dutchdeluxe. Tieller,,Colourful Life",,,Boston
Smoke"-Gläser mit Routendekor,,,Artesono"-Wosserglos von
Villeroy & Boch. Tqbletts und Tossen ,,Piono" von Lombert.
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WER FÜR SCHÖNe AUToS BRENNT,
DEN BEGEISTERT AUCH EDLER STAHL.
Der Porsche wurde

nichtfürs Shooting in den Wohnbereich die-

ses Hauses bei Ludwigsburg gefahren. Er istTeil einer ständigen

Installation. Hinter einer großen Classcheibe in seiner unmittel
baren Nähe warten mehrere Fahrzeuge auf ihren Einsatz.
Die Bewohner erfüllten sich mit dieser offenen Architektur einen
persönlichen Wunsch: Sport, Bewegung und Mobilität spielen
in ihrem Leben eine wichtige Rolle genauso wie eine ausgewogene Ernährung. Die offen gestaltete Küche lässt genugend Entfaltungsraum für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Hier
wird gemeinsam mit Freunden gekocht oder der Abend in trauter
Zweisamkeit verbracht. Hauptsache, der Cenuss steht im Mittelpunkt. Weil Kompromisse nicht ihr Ding sind, ließen sich die Bewohner eine Spüle von Blanco in ihre Natur
steinarbeitsplatte einbauen

Cenauer gesagt eine ,,Blanco Zerox 8 5-lF" - letztere Kürzel hören
sich wie die Typenbezeichnung bei einem Fahrzeug an. Die Spüle
stammt aus der Hightech-Manufaktur Blanco SteelArt und zeichnet sich durch ihren markanten Nullradius und eine puristische
Formensprache aus. Durch die Ieichte Neigung der Abtropff'1äche
entwässert sie von allein. Neben dem Hauptbecken lässt sich eine
Edelstahl-Resteschale einhängen. Das Modell ist mit dem innovativen Ablaufsystem,,lnFino" ausgestattet. lsd

Über dem Edelstohlbecken ,,BIonco
Zerox 8 S-lF" schofft der Schlouch der

Armotur,,Blonco-S Semi-Profi" optimole
Bewegungsfreiheit. Zu dem perfekten Look
posst ein hondgedrehtes Geschirr: ,,Vocotio" P o rze I I o n m o n uf o ktu r Re i ch e n bo c h.
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