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Der Clou bei den beiden outdoortauglichen Couchtischen namens «Edge» ist der Tragebügel, mit dem man die Möbel einfach transportieren kann. Bei Nichtgebrauch wird der Griff
umgelegt und bildet so eine Kante, die verhindert, dass etwas
n der ischfl che f llt. er ungdesigner ee agdassi,
zu dessen Vorbildern Dieter Rams, Oki Sato und vor allem
auch aime Ha n z hlen, ist in erusalem geb ren. Zurzeit
lebt und arbeitet er in Tel Aviv.

enschliches Haar als e r für berfl chen zu erwenden, mutet zunächst sehr befremdlich an. Allerdings hat die
Idee vom niederländischen Designer Martijn Rigters und
m Schweizer abi Hendr gleichzeitig auch etwas aszinierendes. as r e t he l ur f Hair zeigt, wie man
mit dem «Rohstoff» erstaunlich dekorative Effekte erzeugen kann. Aufgebracht auf erhitztes Metall karbonisieren
bzw. er hlen die Haare aufgrund des enthaltenen r teins
eratin, des Hauptbestandteils n Haaren. ie ungew hnliche und dauerhafte berfl chengestaltung, die s entsteht,
erinnert dabei etwas an Tuschezeichnungen.
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rlaubsstimmung gef llig
aresse tr gt mit gewissem
Augenzwinkern dazu bei, sich wie am Strand zu fühlen – auch
in den heimischen ier
nden. as
bel greift tensilien
und aterialien auf, die man t pischerweise in Baderegi nen
findet Seile, Segel, Schlauchb te, B en
ntw rfen m
franz sischen esigner uillaume
rill n, der
seinen bschluss an der esign cadem in indh en machte,
ersteht sich die iege als H mmage an das süsse ichtstun
am Meer – wenn man einfach in der Sonne seinen Gedanken
nachh ngt. Herrlich
.
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Bei der Wanduhr «Es liegt was in der Luft» kann man im
wahrsten Sinne des Wortes riechen, wie die Zeit vergeht. Diese wird nämlich nicht mit herkömmlichen Zeigern angegeben, sondern tatsächlich mit verschiedenen Gerüchen. Aus
einem der zwölf kleinen Löcher, die auf einer beheizbaren
Kupferschale angeordnet sind, rinnt stündlich ein Tropfen einer Duftessenz, die langsam auf dem Metall verdampft. Die
Stunden werden jeweils einem anderen Duft zugeordnet, sodass sich die Tageszeit quasi olfaktorisch ablesen lässt. Entwurf atric al i
, Stuttgart .
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