TREND
Optimale Pﬂege heikler Businesskleidung
Mit zahlreichen Spezialprogrammen wie „Seide“,
„Hemden und Blusen“ oder „Feinwäsche“
sowie dem Zusatzprogramm „Schonwaschen“
ﬁndet sich für jedes Material die sorgsamste
Wascheinstellung. Damit auch das Bügeln zur
Nebensache wird, wurde die Knitterautomatik bei
Waschmaschinen und Wäschetrocknern entwickelt:
Sie führt zu einer minimalen Faltenbildung. Einen
weiteren Beitrag zur schonenden Reinigung leistet
die neue, innovative 20°C-Taste: Sie ermöglicht die
saubere Reinigung von Buntwäsche bei tiefsten
Betriebstemperaturen ab 20 Grad.
www.schulthess.ch

Une brise
romantique
Une brise romantique | Frühjahrskollektion 2011
Schlossberg
elegance die
sberg elegance
Premium-Linie aus dem Bettwäsche-Sortiment von Schlossberg, zeigt sich ﬂoral, edel
und reichhaltig. Schlossberg essentials mit über 50 Unifarben und klassischen Mustern
bietet zu « elegance » und « elements » vielfältige Kombinations-möglichkeiten. Für
alle Bettwäschelinien von Schlossberg wird immer feinstes Garn zu Satin Noblesse oder
Jersey Royal verarbeitet.
www.schlossberg.ch
GIOIA porcelaine

GIOIA porcelaine

GIOIA porcelaine

SECRET
GIOIA porcelaine
Rote Rosen auf rotem
Satin mit einem Hauch von
Schwarz lassen die Luft im Schlafzimmer knistern und
sorgen ganz von selbst für eine erotisch-prickelnde
Stimmung. Die rafﬁniert und detailliert ausgeführte
Zeichnung betont dabei mit viel Rafﬁnement die
Schlichtheit und Ästhetik des Motivs.
www.divina.ch
SISSI, YVETTE, CHIAZZA, VICTORIA, NOBLESSE

Unter Garden Colors ﬁnden sich Gartenmöbel, die
vor allem für den Balkon und die Terasse geeignet
sind. Zu diesen zählen beispielsweise der Tisch und
die ﬁligranen Klappstühle aus Eisen Eloro/Nuoro in
zarten Pastellfarben Blau und Grün.
GIOIA
cristal
www.migros.ch

EVA.CAMPRIANI
Die persönliche Note für Ihr
Zuhause : Lieblingsstücke mit
Charakter
Ausgediente, formschöne
Möbel werden professionell
restauriert und von Eva
Campriani in glanzvolle,
unkonventionelle Einzelstücke
verwandelt.
www.evacampriani.ch

« Rahel Felix Lines » Teppich
Fliessende, fast organisch natürliche
Kompositionen, die rechteckigen oder
quadratischen Wohnräumen Weichheit und
Spannung zugleich verleihen. Quellwasser
suggeriert Anmut, Lebendigkeit und Ruhe
zugleich. Von edlem Steingrau oder Schiefer
über natürliche Sandtöne bis zu kräftigem
Purpur steht eine Vielfalt von über 200
natürlichen Farben zur Auswahl. Je nach
Blickwinkel ergeben sich auf den Teppichen
ganz unterschiedliche Linienmuster und
Naturformen.
www.rahelfelixdesign.com

Der überarbeitete
Tomaten-Schäler
liegt dank der
ergonomischen Form
noch angenehmer in der
Hand und ist dadurch sehr
leicht zu führen. Die speziell
gezahnte Klinge eignet sich
zum schälen von delikaten
Früchte- und Gemüsesorten wie
Tomaten, Paprika oder Kiwis. Dafür,
dass der praktische Küchenhelfer auch
bei harten Schalen nicht stumpf wird,
sorgt eine aus gehärtetem Edelstahl
gefertigte Doppelklinge.
www.zyliss.ch

FORMSIGN

Wenn ein Couvert zu einem
Design-Stuhl wird…
Flux®
Ein einmaliges Faltkonzept, das
von den beiden holländischen
Industriedesignern Douwe Jacobs und
Tom Schouten entwickelt wurde. Der
ﬂux chair ist extrem stabil konstruiert
und lässt auch Schwergewichte bis
160 kg bequem loungen. Dank des
ausgeklügelten Produktionssystems
und des Materials (PP) ist der ﬂux chair
auch ideal im Aussenbereich einsetzbar.
www.formsign.ch

