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TRElIDS
Ganz smart!
Die §7elt im Haus
Uberraschend.
Ganz mein Stil.

10,2.325,-

86,-

GEMüTLICHKEIT entsteht besonders dann,wenn Objekte in einem Raum aufeinander
treffen, die dem Charakter eines Menschen und seiner Persönlichkeit entsprechen. Wer
sich für den Beistelltisch,,Ycks" in Walnuss entscheidet, den Detlev Fischer für die Firma
KFF entwickelte, der legt größten Wert a uf Materia l, Ha ndwerk u nd Design. Bezieht ma n d ie
Sitzmöbel des Unternehmens aus Lemgo ein, kommen Komfort und das Thema Nachhaltigkeit
dazu, denn alle Produkte entstehen in deutschen Werkstätten. Und das Beste an diesem Tisch
ist, dass er in Würde altern kann, mit den Jahren durch täglichen Cebrauch eine tolle Patina beWeggefährten wird. Mehr kann man
kommt und so zu einem langen

von einem guten

Möbel

nicht erwarten. lsd

PERSÖNLICHKEIT erhält eine Tafel nicht

durch eine Dekoration mit beliebig austauschbaren Hip-Labels, die in Schickeriakreisen mal kurzfristig zu einem Must-have
avancieren, sondern durch eine unverwechselbare Handschrift: lm besten Fall lhre eigene.
Bei dem Service ,,Vocatio" können Sie selbst kreativ
werden und Form, Maße und Clasur ab einer Bestellung
von zehn Teilen vorgeben. ,,5ie sind von höchster Qualität
und werden nach alter Tradition frei auf der Scheibe gedreht", erklärt Annett Ceithe von der Porzellanmanufaktur Reichenbach. Kein Objekt
gleicht exakt dem anderen, aberjedes passt selbst zu Stücken derselben Linie mit einer anderen C lasurfarbe. Das garantiert eine mit sehr viel Feingefühl abgestimmte Palette, die wie das Konzept Paola Navone kreierte. lsd

ENTSPANNUNG ist tatsäch ich das, wonach sich immer mehr Menschen nach
einem harten Arbeitstag sehen. lnfrarotllcht arbeitet mit Tiefenwärme, dle positive Effekte wie die reflektorische Lockerung der Muskulatur, Schmerzlinderung
I

und Lösung von lokalen Verspannungen
bewirkt. Repabad hat gerade,,Bilbao", ein
lnfrarotmod ul für pu re Wel lness lanciert.
Das kompakte, frei zu positionierende
Paneel passt in jede Dusche, und der
Wohlfühl-Spezialist aus Wendlingen bietet Hocker oder Klappsitze gleich mit an.
Bequeme Rückenlehnen schaffen den
perfekten Abstand zwischen Körper und
lnfrarotquelle und gewährleisten so eine
optimale Wirkung auf ihren Organismus.
Das Element besteht aus einem lackierten Paneelrahmen in Aluoptik und einem
Clasaufsatz mit integrierter Wä rmequelle und ist in diversen Farben erhältlich. lsd
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