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NeueRäume

P
urismus undUnderstate-
ment zählen nicht zu den
augenfälligen Qualitäten
von Fernando undHum-

berto Campana. Die beiden Brüder,
die in den letzten Jahren vor allem
mit ihren Entwürfen für den itali-
enischenMöbelhersteller Edra für
Furore gesorgt haben, mögen es lie-
ber exzentrisch, farbig und humor-
voll – oder barock und sinnlich, wie
sie es nennen. Auf dieseWeise ent-
stehen Sitzlandschaften, die Lebe-
wesen aus demMeer gleichen, Rega-
le, die man für archaische Hütten
hält, Ready-mades aus Plüschtieren
und vieles, was an die brasilianische
Heimat der Campanas erinnert. Im
Zentrum stehen dabei ihre Nähe zur
Natur, phantasievolle Formen, unge-
wöhnliche Kombinationen und die
Suche nach rezyklierbarenMateria-
lien, die oft gar aus Abfallprodukten
wie Plastikschläuchen, Stoffresten,
kleinenHolzstücken und Drähten
bestehen, durch die Entwürfe der
Campanas jedoch eine neueWer-
tigkeit und Eleganz erhalten. (das.)
www.campanas.com.br

D
er Name des Neuenbur-
ger Architekten- und
Designertrios Atelier Oï
stammt vom russischen

Begriff «troïka» und soll gemäss
denNamensgebern und Firmen-
inhabern Aurel Aebi, Armand Louis
und Patrick Reymond die Idee und
die Dynamik einer Gruppe zum
Ausdruck bringen. Ihre Sonderschau
mit demTitel «Oïphorique» sollte
demnach von der Euphorie, dem
Hochgefühl, einer Gruppe künden,
die sich in den letzten zwanzig
Jahren erfolgreichmit Architektur,
Stadtplanung und Ausstellungsge-
staltung auseinandergesetzt hat. Für
renommierte Hersteller wie B&B
Italia, Foscarini,Wogg und Belux
ist zudem eine ganze Reihe von
Leuchten, Sitzmöbeln, Teppichen
oder Paravents realisiert worden.
Ihre Sonderschau zeigt allerdings
weder Architekturmodelle noch
eineMöbelauslage, sondern beweg-
te Lichtkörper, die sich zu Akkorde-
onklängen tanzend in eine wogende
Lichtskulptur verwandeln. Sie sollen
an fluoreszierende Quallen erin-
nern.Wenn das keinen oïphorischen
Sinnesrausch verspricht. (das.)
www.atelier-oi.ch

S
obald der Begriff Nachhal-
tigkeit im Zusammenhang
mit derMöbelbranche
fällt, ist der Ruf nach Piet

Hein Eek nicht weit. Der Nieder-
länder gilt als Pionier des Green
Design, obwohl er sich selbst nicht
so bezeichnenwürde. Man nenne
ihn auf einmal Öko-Designer, doch
eigentlichmache er immer noch
genau das, was er vor zwanzig Jah-
ren schon gemacht habe, sagte er
unlängst in einem Interviewmit
der «NZZ am Sonntag». Dochwas
er seither tut, hat im Lauf der Zeit
immermehr Anklang gefunden, und
dies hat sehr wohl mit der neuen
Lust an nachhaltig produzierten
Produkten zu tun. Seine Schränke
aus Abbruchholz, mit denen er zu
Beginn der neunziger Jahre die
Designwelt überraschte, wurden
seither durch Tische und Sofas,
Kommoden und Leuchten ergänzt
und stehenmittlerweile selbst in
Hotels und Bürogebäuden. Pro-
duziert wird in einer ehemaligen
Fabrikhalle von Philips in Eindhoven
sowie in umliegendenWerkstätten.
Die «Neuen Räume 11» zeigen eine
Auswahl seiner umfassenden Kol-
lektion. (das.) www.pietheineek.com

Sonderschauen

Hütten im brasilianischen
Amazonas-Delta oder
Sitzlandschaft mit Regal?
Cabana von Humberto
und Fernando Campana
für Edra.

Rechts:
In Piet Hein Eeks
Möbeln stecken viele
gebrauchte Materialien
und eine Passion für
Unvollkommenes.

Oben:
«Oïphorisch» tanzende
Lichtkörper verwandeln
die «Neuen Räume 11»
in ein Aquarium voller
Quallen.
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U
nter der Bezeichnung
«Young Labels» wird
eine Gruppe von jungen
Designern undMöbelpro-

duzenten aus der Schweiz und dem
nahen Ausland zusammengefasst.
De Vorm, Andreas Bechtiger, Fabi-
an Schwaerzler oder das Zürcher
Oberländer LabelWald-Haus zeigen
mit ihren Lampen, Tischen und
vielen weiteren Produkten, weshalb
man auf keinen Fall achtlos an ihren
Ausstellungsständen vorbeigehen
sollte. Gar für den diesjährigen
Design-Preis Schweiz nominiert
sind die Vase «Straight A» und die
Schale «Flat O» vonNikolas Kerl.
Der gelernte Schreiner und Indust-
riedesigner hat zwei aussergewöhn-
liche Glasobjekte entworfen, die
sich dank ihrem gewölbten Boden
je nach Füllung in eine andere Rich-
tung neigen. Die beachtliche Grösse
von «Straight A» lässt zudem ganz
allgemein über die Funktion und
Verwendung von Vasen nachden-
ken, gleicht sie doch eher einem
Aquarium, das die neugierigen
Blicke in den Innenraum statt aufs
florale Bouquet lenkt. An derMesse
«Neue Räume 11» werden zudem
Tische und Leuchten aus der Kollek-
tion vonNikolas Kerl zu sehen sein.
(das.) www.nikolaskerl.com

Links:
Schale «Flat O» aus
der Glasi Hergiswil.
Unten:
Beachtliche Grösse
(34,5×35 cm) –
Vase «Straight A».

anzeige

<wm>10CEWKOw6AMAzFTtTopUmVloz9TBVCgLj_UahYGLzYntMT4aP2_e6nM6ApsBbF8lmoiLmYEZBX5BjBvCGLqUZl_-9QW7iAATxgOtp4AQoeextdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1TU0sTQxMAAAQBXOXw8AAAA=</wm>

F E N S T E R

Ich will voll profitieren!
■ Senden Sie mir detaillierte Unterlagen zur Aktion «3 für 2»
■ Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche, persönliche und kostenlose Fachberatung

Name Vorname

Adresse PLZ/Ort

Werktags erreichbar von bis

Telefon E-Mail

Einsenden an 4B Fenster AG, an der Ron 7, 6281 Hochdorf / Faxen an 0848 800 414 / Kontakt via www.4-b.ch/aktion✂

Fordern Sie 4B,
fordern Sie uns!

«Ich spare bis zu 75 % Heizkosten dank dem
4B Minergiefenster aus Holz-Aluminium»
Profitieren Sie profitieren bis zum 18. Dezember 2011* von der Aktion 3 für 2 und Sie erhalten die 3-fach Isolierverglasung

zum Preis der 2-fach Isolierverglasung.

Sparen Sie sparen mit dem einzigen Minergie-Renovationsfenster aus Holz-Aluminium unnötige Heizkosten und senken
damit den Energieverlust.

Erleben Sie erleben die sanfte und konkurrenzlos staubfreie Montage des patentierten 4B Wechselrahmensystems.

www.4-b.ch/aktion

* Die Aktion ist nicht mit anderen 4B
Rabatten kumulierbar und gilt nur für
Privatkunden mit Direktbezug bei 4B.

Auf der einen Seite sorgt das
RF1 innen mit Holz für ein
natürliches Ambiente und
auf der anderen Seite sorgt
das Aluminium aussen für
Langlebigkeit, Stabilität und
Witterungsbeständigkeit.

3-fach Verglasung für 3-fach Komfort!

Aktion
3 für 2

Sanft renovieren –
voll profitieren!

Jakob Schmid,
zufriedener 4B KundeB Kunde

3 für 2 voll profitieren!

Jakob Schmid,
zufriedener 4B Kunde
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