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editorial
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Herzlich willkommen zur dezember-ausgabe des 
Connox Presse-services. 

wie jeden monat stellen wir ihnen auf den folgenden 
seiten ideen und tipps aus der welt des wohn-
designs vor. die auswahl aus der fülle der mög- 
lichen themen fällt uns nicht immer leicht, denn  
Produktdesigner und Hersteller scheinen förmlich 
vor ideen zu sprühen und ständig werden neue 
trends gesetzt. doch was passiert eigentlich mit 
ideen, die sich nicht nach den gängigen moden 
richten? dies beleuchtet unser erster artikel, der die 
designmarke auerberg vorstellt. auerberg wurde von 
Produktdesignern ins leben gerufen, die hier ganz 
ohne marketingvorgaben und umsatzdruck gestal-
ten können. so wird auerberg zu einer kreativen 
spielwiese, auf der ungewöhnliche ideen wirklichkeit 
werden.

ein weiterer fundus für innovative ideen ist der if 
design award, der seit 1953 herausragendes Pro-
duktdesign prämiert. in unserem zweiten artikel 
werfen wir einen blick auf die geschichte des  
renommierten designwettbewerbs und stellen  
einige der Preisträger 2012 vor.

wohin mit dem wein? der Connox-designtest 
widmet sich in dieser ausgabe der weinlagerung. 
Praktisch, dekorativ oder humorvoll – die Produktde-
signer haben auch zu diesem thema ideenreichtum 
bewiesen. abschließend stellen wir ihnen mit den 
designspots eine reihe aktueller designprodukte vor.

bei interesse können sie mit dem antwortfax auf der 
letzten seite bild- und textmaterial bei uns anfor-
dern. die nutzung der daten ist bei nennung von 
connox.de als bezugsquelle honorarfrei. Über die 
Zusendung eines belegexemplars freuen wir uns.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihre Connox Redaktion
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einfach mal gestalten, worauf man lust 
hat – ohne rücksicht auf marketing-
logik, vorgaben industrieller Herstellung 
und umsatzdruck. diesen traum erfül-
len sich seit kurzem eine Handvoll Pro-
duktdesigner mit dem eigenen label 
auerberg. nach vorbild des autoren-
verlags entstehen hier Produkte jenseits 
industrieller normen und gängiger mo-
den, die radikal subjektiv nur den moti-
ven ihrer gestalter folgen.

„stein des anstoßes war mein entwurf 
für eine bücherkarre, der von einem 
Hersteller abgelehnt wurde. wäre er 
angenommen worden, hätte ich den 
wahnsinn mit auerberg nicht gestar-
tet,“ sagt Christoph böninger, initiator 
von auerberg. so aber wuchs in ihm 
die idee für eine eigene designmarke 
von gestaltern für gestalter. die marke 
sollte freiraum für ideen schaffen, de-
ren umsetzung an den regeln des nor-
malen designbetriebs scheitern würde.  
böninger erzählte befreundeten Pro-
duktdesignern von seiner vision: „die 
reaktionen waren skeptisch bis begeis-
tert – aber alle machten mit und sind 
bis heute dabei geblieben.“

Zum auerberg-Kreis gehören namhafte 
internationale designer und architekten: 
Herbert schultes, alfredo Häberli, fritz 
frenkler, emanuela frattini-magnus-
son, James irvine, tobias grau, daniele  
dalla Pellegrina, Piero lissoni und initi-
ator Christoph böninger. alle haben laut 
böninger die ambition, sehr persönliche 
entwürfe mit autobiografischem Hinter-
grund realisieren zu wollen, auch wenn 
diese auf den ersten blick für normale 
Hersteller nicht vermarktbar scheinen. 

Produkte mit PersÖnlichkeit
der designverlag auerberg

1
CHRISTOPH BÖNINGER 
mit dem designlabel auerberg richtet sich 
Christoph böninger an menschen, die gestal-
tung lieben und sich für authentische objekte 
und deren geschichte begeistern. 

2
ALfREDO HäBERLI 
bÜCHerliege
never judge a book by its cover! 
die bücherliege von alfredo Häberli gibt einem 
die Chance, entspannt das innenleben von  
büchern zu erforschen.
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die erste Kollektion von auerberg er-
schien im frühjahr 2011 mit 22 eigen-
sinnigen Produkten und wurde zum 
Herbst weiter ergänzt. neben alltagsge-
genständen wie Hocker, garderobe und 
tisch sind auch ungewöhnlichere Pro-
dukte wie eine bücherliege, ein blasrohr 
zum feuer entfachen oder eine turnis-
ter-tasche vertreten. allen Produkten 
gemein ist eine persönliche geschich-
te, die sie authentisch, unverwechselbar 
und begehrlich machen.

so entstand die Garderobe Diener von 
Tobias Grau aus einer gewohnheit her-
aus: „ich arbeite nicht gerne im Jacket, 
ab und zu brauche ich es aber und über 
die stuhllehne will ich es nicht hängen. 
deshalb habe ich den diener entworfen 
– ein stab, ein sockel, beides in boden-
ständigen materialien: beton und eiche“, 
so tobias grau über seine idee für die 
garderobe. und auch Alfredo Häberli, 
der sonst mit seinem eigenen studio 
für Hersteller wie luceplan, vitra und 
iittala arbeitet, setzte mit seinem auer-
berg-beitrag ein persönliches anliegen 
um: „als büchernarr fasziniert mich das 
Haptische, das gewicht und die ruhe, 
die bücher ausstrahlen. schon immer 
fand ich es schade, dass man im ruhe-
zustand nur das Cover betrachten kann 
und nicht die innenseiten“, sagt Häber-
li. für eine ausstellung im museum für 
gestaltung in Zürich entwarf Häberli 
dann die Bücherliege, die elegant das 
buch-innenleben präsentiert.

gerade die tatsache, dass die auer-
berg-Produkte häufig aus den all-
tagsbeobachtungen ihrer schöpfer 
erwachsen, verleiht ihnen ihre berech-
tigung, denn vertraute Produkte werden 
so durch die eigenen erfahrungen der 
Kreativen sinnvoll weiterentwickelt. man-
che der Produkte sind schon zu kleinen 
bestsellern geworden, aber gerade dies 
ist bei auerberg keine bedingung für 
die verwirklichung eines entwurfs und 
es gibt auch kein Programmdiktat, sagt 
Christoph böninger: „gegenseitiges 
vertrauen ist die grundvoraussetzung 
für die auerberg-familie und mit die-
sem vertrauen entwirft jeder, was er 
will, aber immer mit einem autobio-
grafischen Hintergrund. wir sagen also 
nicht: wir brauchen noch einen Papier-
korb, kannst du bitte schnell einen ent-
werfen.“

3
BLASROHR BOUffADOU
die auerberg-Kollektion wird von einigen fundstücken aus 
aller welt ergänzt, die das designer-Kollektiv durch ihre 
designleistung überzeugen. eines davon ist das französische 
bouffadou, mit dem man hervorragend feuer anfachen kann.

4
tobias grau
GARDEROBE DIENER
manchmal braucht es nicht viel, um ein funktionales bedürfnis 
zu erfüllen: ein stab, ein sockel und ein paar Kerben – fertig 
ist der Jacket-Halter des designers tobias grau.
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den ersten designtraum, den sich 
Christoph böninger selbst mit auerberg 
erfüllt hat, ist die Pro Bono Vasenkol-
lektion, die in Zusammenarbeit mit der 
glasschule im bayerischen wald und 
der Porzellanschule im fichtelgebirge 
entstanden ist. Ziel ist es, die schulen 
und studenten in strukturschwachen 
gebieten zu fördern. die Kooperation 
mit lokalen betrieben ist dem design-
verlag auch sonst ein anliegen. die 
fertigung erfolgt zumeist in kleinen be-
trieben in süddeutschland, unweit des 
auerbergs, dem namensgeber des la-
bels. ein Produkt wie der Kibolu Behäl-
ter des designers fritz frenkler wäre 
ohne den intensiven austausch mit den 
Herstellern nicht möglich gewesen: er 
galt anfänglich als nicht herstellbar, bis 
für die runden eckteile eine einzigartige 
lösung aus sechs miteinander verleim-
ten schichten birkenfurnierholz erdacht 
wurde. 

Zu guter letzt soll auch die entstehungs- 
geschichte der legendären Bücherkar-
re von Christoph Böninger nicht un-
erwähnt bleiben, die auerberg über-
haupt erst ins rollen brachte. „buenos 
aires – acht sackkarren stehen vor 
einer Hotelauffahrt. ich denke: Könnte 
dieses simple objekt nicht nach innen 
umsiedeln?“, beschreibt böninger die 
initialzündung für seinen entwurf, der 
inzwischen mit einem if design award 
ausgezeichnet wurde.

6
CHristoPH böninger
BüCHERKARRE
erst abgelehnt – dann ausgezeichnet: die bücherkarre ist ein 
mobiler beistelltisch mit dreistöckiger regalkonstruktion und 
perfekt für bücher- und magazinsammler. 

5
fritZ frenKler
KIBOLU BEHäLTER
was man in seinem taschenlosen Kimono nicht verstauen 
konnte, landete in traditionellen japanischen reisegasthäusern 
im sogenannten Kibolu – einem behälter für alltagskram wie 
schlüssel, Kleingeld und Handy.
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alle Jahre wieder verteilt die Jury des if 
design awards ihren prestigeträchtigen 
designpreis. im bereich Produktdesign 
konnten in diesem Jahr von 2.923 ein-
reichungen aus über vierzig ländern 
863 Produkte die Jury durch besondere 
designleistung überzeugen. 

der if design award wird bereits seit 1953 
vergeben und zählt damit weltweit zu 
den ältesten designwettbewerben. die 
veranstaltung debütierte im rahmen 
der Hannover messe für industrietech-
nologie, allerdings noch unter dem zeit-
typischen namen „sonderschau form- 
gerechter industrieerzeugnisse“. 1959 
nannte man die sonderschau program-
matisch in „die gute industrieform“ um, 
woraus bald die Kurzform if wurde. 

gute industrieform – in den frühen 
Jahren des wettbewerbs hatte man 
eine genaue vorstellung davon, was 
dies bedeutete: die formgebung soll-
te vor allem funktional sein und orna-
mente tunlichst vermeiden. aber der 
if-wettbewerb ging mit der Zeit: in den 
70er Jahren setzten sich immer mehr 
Produkte mit farbe und dekor gegen 
das bisherige grau und weiß der „gu-
ten form“ durch. und auch in den fol-
genden Jahrzehnten gelang es dem 
wettbewerb, sich entwicklungen wie 
der it-revolution und dem wachsenden 
ökologischen bewusstsein anzupassen 
und diese durch erweiterte bewertungs-
kriterien und Preiskategorien in sein 
Programm zu integrieren. 

Heute sieht sich der if award eher als 
offenes forum denn als übergeordne-
te instanz, die von oben herab die gute 
industrieform vorgibt. so steht if heu-
te auch für international forum design. 
eine international besetzte expertenjury 
sorgt für vielfalt nicht nur bei den ein-
reichungen, sondern auch in der beur-
teilung. wie unterschiedlich die gewin-
ner des if product design awards heute 
aussehen können, zeigt diese auswahl.

die Porzellankollektion format von Ro-
senthal (abbildung Cover) hätte auch 
in den anfangsjahren des wettbewerbs 
eine Chance auf gewinn gehabt. das 

ausgezeichnet!
if design award 2012

1
KoZiol

STELLA PENDELLEUCHTE
die leuchte von Koziol bringt jeden raum zum funkeln.

Hersteller: Koziol
.

3
anu Penttinen

VITRIINI BOxEN
farbenfrohe schatzkisten – die vitriini-boxen 

sind wahre sammlerstücke. 
Hersteller: iittala

2
dirK wynants

HOPPER
Hopper ist ein update der biertisch-garnitur 

in zeitgenössischer gestaltung 
und mit mehr Komfort.

Hersteller: extremis
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service setzt sich aus architektonischen 
grundformen wie Zylindern und Kegeln 
zusammen. so entsteht eine Kollektion 
im stil der 1950er Jahre, die charakter-
stark ist ohne auf verzierungen, schnör-
kel oder muster zurückzugreifen.

verspielter geht es die Pendelleuch-
te Stella von Koziol an, die in der Ka-
tegorie lighting ausgezeichnet wurde. 
ihre diamantschliff-optik wirft reizvolle 
licht- und farbreflexe – wahlweise in 
grün, blau, rot, violett oder transparent. 
und auch die Vitriini glasboxen des 
finnischen Herstellers Iittala bestechen 
durch ihre farbenpracht. dabei sind 
die kleinen glasschatullen durchaus 
praktisch, denn sie geben schlüsseln, 
schmuck und anderen kleinen acces-
soires ein sicheres Zuhause. 

als gelungene neuinterpretation der 
klassischen bierbank wurde das out-
door-möbel Hopper von Extremis prä-
miert. die Kombination von tisch und 
bank ist ein bekanntes Prinzip, hier ha-
ben die designer jedoch am Komfort 
gefeilt: dank der vier einstiegsstellen 
muss man nicht mehr über bänke oder 
tischgenossen klettern und wer sich 
umdreht, kann die abgeschrägte tisch-
platte ideal als rückenlehne nutzen.

auch der stuhl Maritime vom italie-
nischen Hersteller Casamania wurde  
ausgezeichnet. seine offen gelegte 
Konstruktionsweise führt die gedanken 
zum traditionellen bootsbauhandwerk 
und ist sehr stabil trotz minimalem ma-
terialverbrauch. 

flexible Konstruktionen haben die Jury 
dieses Jahr mehrfach überzeugt: der 
badezimmerschrank Kali für Authentics 
punktet durch die freie anordung seiner 
regalböden, die seitlich in den schrank-
korpus eingeschoben werden und so 
auch außen ablageflächen ergeben. 
auch das modulare regal Dovetail ist 
ein anpassungsfähiges system: seine 
elemente lassen sich je nach anfor-
derung kombinieren und dabei kommt 
man bei der montage ganz ohne werk-
zeug aus.

am 10. februar 2012 werden sechzig 
der gewinner-beiträge der Kategorie 
Produktdesign in münchen zusätzlich 
mit einem if gold award ausgezeichnet 
– vielleicht ist ja eines dieser Produkte 
dabei.

4
benJamin Hubert
STUHL MARITIME

der bootsbauer lässt grüßen! maritime ist 
Präzisionhandwerk aus solider eiche.

Hersteller: Casamania

5
                                   dosHi levien

KALI SPIEGELSCHRANK
der badezimmerschrank Kali passt sich der 

raumsituation an und optimiert so den Platz.
Hersteller: authentics

6
fabian von ferrari

DOVETAIL REGALSySTEM
das modulare regalsystem dovetail ist 

unkompliziert in anmutung und montage.
Hersteller: stephanus werkstätten berlin
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in vino veritas – im wein liegt die wahr-
heit. Zum wahren weingenuss gehört 
aber auch die richtige lagerung der 
edlen tropfen. Hört man sich bei ex-
perten zu diesem thema um, kristalli-
siert sich schnell der wohltemperierte 
weinkeller als der ideale lagerungsort 
heraus, am liebsten gemauert mit ge-
wölbe und konstanter luftfeuchtigkeit. 
Hört sich toll an, ist für die meisten von 
uns aber leider nicht realistisch. aber 
nicht verzagen! es gibt viele spannen-
de alternativlösungen für alle, die weder 
schloss noch gutshof ihr eigen nennen 
können. regale, stapelkisten und wein-
liegen – wir haben uns einige möbel zur 
weinlagerung vorgeknöpft und auf ihre 
alltagstauglichkeit getestet.

das Cru Weinregal von designer Den-
nis Lin ist perfekt für alle, die nicht nur 
auf der suche nach einem profanen la-
gerungsort für ihre weinflaschen sind, 
sondern auch optisch etwas geboten 
kriegen wollen. Cru besteht aus runden 
formen aus metall, die zusammenge-
setzt sechs öffnungen für alle gängigen 
weinflaschen bieten. weitere röhren 
kleineren durchmessers sorgen für eine 
spannende Zufälligkeit im design und 
so wird aus dem weinregal eine spek-
takuläre wandskulptur mit grafischem 
Charakter. 

ein weinregal, das sich selbst weitmög-
lichst zurücknimmt und stattdessen 
den wein zu voller geltung bringt, hat 
designer Jakob Wagner für Menu ent-
worfen. von der gewundenen, verzweig-
ten weinranke inspiriert, schuf er einen 
Weinhalter, der die flaschen an ihrem 
Hals fixiert, so dass sie fast in der luft 
zu schweben scheinen. die Konstrukti-
on ergibt einen faszinierenden blickfang 
und wer ein paar besondere raritäten 
zum vorzeigen hat, kann sich mit die-
sem display der aufmerksamkeit seiner 
gäste sicher sein. 

wohin mit dem wein? 
möbel Zur weinlagerung im test

2
JaKob wagner

MENU WEINREGAL
für minimalisten: erfreuen sie sich 

am puren anblick der flaschen!
Hersteller: menu

49,95 € 

1
dennis lin

CRU WEINREGAL
für Kunst- und weinliebhaber zugleich: 

das weinregal Cru ist eine formvollendete wandskulptur.
Hersteller: umbra

150 €

3
JaKob wagner

MENU WEINLIEGE
für Platzsparer: die weinliege bietet ihrem wein 

auf kleinem raum ein bequemes Zuhause.
Hersteller: menu

44,95 €
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auch die Weinliege ist ein werk von Ja-
kob Wagner im auftrag von Menu. sie 
eignet sich hervorragend für die kleine 
weinauswahl, die man stets parat ha-
ben, aber trotzdem im liegen aufbe-
wahren will, um die Korken feucht zu 
halten. wenn man die flaschen überein-
ander stapelt, bietet sich Platz für sechs 
flaschen und das auf sehr kompaktem 
raum. so eignet sich die weinliege zur 
repräsentativen aufbewahrung auch in 
kleinen Küchen. dabei bleibt man sehr 
flexibel, weil kein regal fix montiert wer-
den muss und wenn mal alle flaschen 
ausgetrunken sind, lässt sich die wein-
liege im Handumdrehen zusammenrol-
len und in der schublade verstauen.

wenn einem die beschäftigung mit 
wein spaß macht, wird dieser fall aber 
selten eintreten und man hat schnell 
mehr wein im Hause, als in absehbarer 
Zeit getrunken werden kann. um eine 
größere anzahl flaschen zu verstauen, 
eignet sich ein stapelbares lagersystem 
besonders gut, das sich bei anhaltender 
faszination für das edle nass schnell 
erweitern lässt. ein regal, das sich in 
dieser Hinsicht bewährt hat, ist Bottle 
von Jasper Morrison. die einzelnen ele-
mente für jeweils sechs flaschen lassen 
sich einfach zusammenstecken und 
sind aufeinander stapelbar. Praktisch, 
einfach, gut! 

auch Koziol hat sich eine Konstruktion 
für ein modulares flaschenregal aus-
gedacht. das regal Set-Up wird aus 
einem einzigen grundbaustein zusam-
mengesetzt – für die Küche reichen vier 
elemente für acht flaschen, der wein-
keller bekommt eine ganze wand. die 
wabenkonstruktion ist beliebig in Höhe 
und tiefe erweiterbar, durch die ovalen 
öffnungen werden die bausteine ver-
steift und die flaschen bekommen Halt. 

wer auf Klasse statt masse setzt und 
nur eine einzelne flasche effektvoll 
inszenieren möchte, ist mit dem fla-
schenhalter von Monkey Business gut 
bedient. wie von Zauberhand lässt er 
die flasche in der luft schweben und 
sorgt so für gesprächsstoff. 

4
JasPer morrisson

BOTTLE REGAL
für funktionalisten: das stapelbare bottle regal 

konzentriert sich aufs wesentliche. 
Hersteller: magis

30,95 €

5
tHesevenHints

fLASCHENREGAL SET-UP
für anschlussfähige: set-up ist ein modulares 
flaschenregal, das sich beliebig erweitern lässt.

Hersteller: Koziol
24,95 €

6
Peleg design

WINE BOTTLE HOLDER
für Zauberlehrlinge: der flaschenhalter von monkey business 

sorgt beim weingenuss für magische momente.
Hersteller: monkey business

27,90 €
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design
sPots

aktuelle designProdukte 
im fokus

Strenge Geometrie – sanftes Licht
die grundidee für das legendäre iQ-
light® system hatte der dänische  
designer Holger strøm, als er im Jahr 
1972 für eine weihnachtsdekoration 
eine lampe konstruieren sollte. das 
system besteht aus gleichgroßen 
modulen, die sich je nach anzahl zu 
leuchten verschiedenster form zusam-
menstecken lassen. der name iQlight® 
verweist auf die geometrie der lampe 
und steht für „interlocking Quadrila-
terals“, ein intelligentes Prinzip, das im 
laufe der Jahre mehrfach ausgezeich-
net wurde und seit diesem Jahr von 
novoform vertrieben wird.

Genuss, aber bitte mit Maß!
finnland ist eher für sein gutes design 
als für guten Kaffee bekannt. dabei ha-
ben die finnen weltweit den höchsten 
Pro-Kopf-verbrauch von rohkaffee und 
so sollte es wenig überraschen, dass 
das Kapu Kaffemaß von einem finnen 
entworfen wurde. Kapu von teemu  
Karhunen dient nicht nur als Kaffee-
maß, sondern auch als Clip zum 
luftdichten verschließen der Kaffeetüte. 
das hat den praktischen nebeneffekt, 
dass man das Kaffeemaß stets zur 
Hand hat. 

Sportliche Leistung
beim entwurf des sessels waver ließ 
sich Konstantin grcic von outdoor-
sportarten wie windsurfing und Para-
gliding inspirieren. das ergebnis ist ein 
drehsessel, der in mehreren disziplinen 
mitspielen kann: bequem wie ein  
Polstermöbel, ist waver aufgrund 
seiner einfachen Konstruktion leicht 
und mobil. die sitzfläche aus High-
tech-gewebe in knalligen farben wird 
in einen bügel aus stahlrohr einge-
hängt und vorn von zwei gurten fixiert. 
wetterfeste materialien machen waver 
zu einem sportlichen begleiter für  
drinnen und draußen.

1
Holger strøm 

NOVOfORM IQLIGHT® 
material: PvC

farbe: weiß
Hersteller: novoform

Preis: 
ø30cm: 83 €
ø40cm: 114 €
ø50cm: 178 €  

2
 teemu KarHunen 

KAPU COffEE SCOOP
material: birkenmehr-

schichtholz, 
Polypropylen

farbe: weiß
Hersteller: Hile
Preis: 19,90 €

3
Konstantin grCiC

WAVER SESSEL
material: stahlrohr pulver-
beschichtet, Polyurethan-

schaum, Polypropylen
farbe: mehrfarbig

Hersteller: vitra
Preis: 1270 €
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6
CHangedesign

LEUCHTE PLANET 
material: stoff

farbe: weiß 
Hersteller: foscarini

Preis: 430 €

design
sPots

Mit Würde gealtert –
Tapiovaaras Mademoiselle
der stuhl mademoiselle von ilmari 
tapiovaara ist eine der größten finni-
schen designikonen der 1950er Jahre. 
stets bestrebt, alltagsgegenstände zu 
verbessern, entwarf tapiovaara wäh-
rend seiner Karriere viele varianten des 
klassischen Holzstuhls, der ein grund-
legender teil der finnischen, rustikalen 
möbelkultur war. 1956 entstand made-
moiselle als Klubsessel und als schau-
kelstuhlvariante und fiel durch seine 
ungewöhnlich schräg gestellte lehne 
auf, die an einen ausgestellten rock-
saum erinnerte. das neue design wirkte 
modern, aber gleichzeitig wohlbekannt 
und gemütlich. mehr als fünfzig Jah-
re später hat dieser stuhl nichts von 
seiner grazie verloren und auch seine 
stabile Konstruktion aus birkenholz 
zeugt von langer lebensdauer.

Hochprozentige Entspannung
für designerin rikke Hagen ist der ge-
nuss eines guten whiskys ein moment 
der ruhe und meditation. das gleiche 
gefühl der entspannung, das sich ein-
stellt, wenn man einen am strand ge-
fundenen stein langsam in der Hand-
fläche dreht und wendet, wollte rikke 
Hagen mit ihrem glasdesign erreichen. 
die rundung an der unterseite lässt 
das glas angenehm in der Handflä-
che liegen und die kleine blase erhebt 
die eiswürfel elegant und sorgt beim 
schwenken für reizvolle Kollisionen.

Kosmischer faden 
die kugelförmige leuchte von foscarini 
aus textilem material ist innen vollkom-
men leer und kommt ganz ohne ge-
stell aus. dies wird durch eine spezielle 
nähtechnik ermöglicht, die im rahmen 
einer nasa-studie entwickelt wur-
de und die die leuchte in form hält. 
vielleicht stammt daher auch ihr name 
Planet – ausgeschaltet schwebt sie wie 
ein zartes, kaum wahrnehmbares ge-
webe im raum, eingeschaltet zeichnet 
sich der faden deutlich ab und sorgt 
für struktur und dekor.

5
riKKe Hagen

WHISKy GLAS
material: glas

farbe: transparent
Hersteller: normann 

Copenhagen
Preis: 2 stück 40 €

4
ilmari taPiovaara 

MADEMOISELLE 
SCHAUKELSTUHL 
UND KLUBSESSEL

material: birkenholz
farbe: schwarz, weiß

Hersteller: artek
Preis: 1131€ bzw. 893 €
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sPots

Retro-Romantik
in den 1970er Jahren eroberten die 
plakativen designs von graziela Prei-
ser die Herzen von groß und Klein 
im sturm. Äpfel, Zahlen und Herzen 
auf stoffen, geschirr und bettwäsche 
prägten die Kindheitserinnerungen 
einer ganzen generation. nun sind die 
Kultmuster wieder erhältlich: gemein-
sam mit ihrer tochter hat graziela 
Preiser das label bygraziela gestartet, 
um die muster wieder auf den markt 
zu bringen. wie wäre es zum beispiel 
mit einem romantischen valentinstags-
frühstück im bett begleitet von gra-
zielas verspielten Herzchen auf becher 
und tablett?

Bunny Chair  
mit dem bunny Chair hat das desi-
gnerduo iskos-berlin den altehrwür-
digen ohrensessel mit viel Humor 
neu interpretiert. durch Übertreibung 
seiner charakteristischen eigenheiten 
sind die ohren des sessels zu langen 
Hasenlöffeln herangewachsen und die 
Polsterung quillt weich und volumi-
nös zwischen den straff gespannten 
verschnürungen hervor. so lädt der 
sessel zum Hineinkuscheln ein und ist 
zugleich ein auffällig-fröhliches ele-
ment in jedem raum.

Duftes Design
ein genuss nicht nur für die nase ist 
der aroma diffusor von stadler form 
mit dem vielversprechenden namen 
Jasmine. in form einer dezenten 
kleinen schale beduftet er den raum 
wahrnehmbar, aber subtil. mittels ultra-
schall-technologie wird das wasser mit 
dem beigemischten ätherischen öl in 
sehr feine nebel verwandelt und an die 
umgebung abgegeben. dies geschieht 
auf wunsch in intervallen von 20 minu-
ten, eine füllung reicht für 24 stunden 
wohlgeruch. 

7
graZiela Preiser 

HERZEN BECHER UND 
TABLETT 

farbe: weiß/rot
Hersteller: bygraziela

material tablett: 
melaminbeschichtetes 

birkenholz
material becher: 
fine bone China

Preis tablett: 29,90 €
Preis becher: 12,90 €

8
isKos-berlin

BUNNy CHAIR
material: stoff

farbe: lila, rosa, grau
Hersteller: normann

 Copenhagen
Preis: 3000 €

9
gesa Hansen

AROMA DIffUSOR 
JASMINE 

material: gummi
farbe: schwarz, weiß

Hersteller: stadler form
Preis: 49 €
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antwortfax
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Connox Presseservice bietet redaktionelle beiträge und bildmaterial 
rund um das thema wohndesign. 
der abdruck ist bei nennung von connox.de als bezugsquelle honorarfrei.
wenn sie für ihre individuelle umsetzung mehr informationen und material 
benötigen, unterstützen wir sie gern. schicken sie uns ihre wünsche per fax, 
e-mail oder rufen sie uns einfach unter +49 (0)511 300341-31 an.
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Haben Sie fragen, Anregungen oder 
Verbesserungsvorschläge?
bitte lassen sie uns dies wissen!
einfach per e-mail an presse@connox.de.

Bitte löschen Sie mich aus Ihrem Verteiler  

Redaktion                                                                    

Name                                                                    

Anschrift                                                                    

                                                                    

E-Mail                                                                    

FAXNUMMER

+49 (0)511 

300341-99

auerBerg

if design 
award 2012

test wein-
lagerung

design sPots

bildmaterial bestellen
Bitte senden Sie mir folgendes Bildmaterial per E-Mail   per Post (CD-Rom)   
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