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Klein und oho
Weniger Treppe geht nicht. «Tipolina» ist
auf das Minimum reduziert und steht einer
Standard-Treppe in nichts nach. Ganz im
Gegenteil, denn die skulptural anmutende
Stahltreppe erschliesst zum einen sehr
platzsparend neuen Raum, zum anderen
bietet sie neben der Treppenfunktion als
Hauptnutzung noch zusätzliche Regal- und
Aufbewahrungsflächen. Mit einer Grundfläche
von gerade mal einem Quadratmeter ist die
innovative Treppenlösung ideal für die immer
kleineren Wohnräume. «Tipolina» verbessert
die vorhandene Raumqualität und nutzt diese
nachhaltig.

www.spitzbart.de

Historisch,
aber modern

Wärme
und Wohnlichkeit

Gelebte
Markenkultur

Vor dem Hintergrund, eine schweizerisch
anmutende Gartenmöbelkollektion zu entwerfen, liess sich Designer Adrien Rovero
von klassischem Mobiliar inspirieren, das in
idyllischen Garten- und Terrassenszenerien
anzutreffen ist. Die historischen Referenzen an den Gartenstuhl sind beim Stuhl
«Lausanne» deutlich zu spüren, allerdings
modern interpretiert: Er wirkt schmal und
feingliedrig, bietet überrschend viel Platz und
kommt in seiner Gesamtwirklung angenehm
zurückhaltend daher.

Unter Designer Shinsaku Miyamoto als Kreativdirektor beschreitet der Möbelhersteller
Ritzwell stets innovative Wege, die zuletzt mit
dem Sideboard «Jabara» Gestalt annahmen.
Es ist aus wertvollen natürlichen Materialien
wie Holz und Leder gefertigt, vermittelt ein
Gefühl von Wärme und Wohnlichkeit und
erinnert in vielen Details an die japanische
Kultur und Sensibilität, der Shinsaku Miyamoto zum Beispiel mit einem leichten Reibungsgeräusch beim Öffnen der Rolltüren
Ausdruck verleiht.

Das Familienunternehmen Kaldewei, bekannt als weltweit führender Hersteller
von emaillierten Duschflächen, Waschtisch
und Badewannen, wurde gleich mehrfach
für seine Markenwelt ausgezeichnet. Das
Unternehmen konnte mit seinem ganzheitlich
kreierten Markenerlebnis überzeugen, das
für das externe Netzwerk ebenso interessant und erfahrbar ist wie für die eigenen
Mitarbeiter. Zudem wurde mit
dem interaktiven Brand & Sales
Guide ein Tool geschaffen, das
Wichtiges zum Unternehmen
attraktiv und spielerisch vermittelt.

www.pfister.ch

www.ritzwell.com

www.kaldewei.com
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