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In modernem und gleichzeitig altem Charme begrüsst das neu eröffnete Boutique-Hotel im Volkshaus Basel seine Gäste. Der vom
lokalen Architekturbüro Herzog
& de Meuron neugestaltete Treffpunkt in der Stadt garantiert stilvolles Übernachten und puren Genuss – von den Gaumenfreuden in
der dazugehörigen Brasserie bis
hin zu den ins Interieur integrierten
Kunstobjekten.

Seit Neuestem schläft es sich inmitten des historischen Stadtkerns Zürichs in kleinen, aber feinen Schlafnischen: Inspiriert von den östlichen
Kapselhotel-Konzepten hat das Architektenduo Weyell Berner Architekten eine reduzierte und dennoch
sehr detailverliebte Unterkunft am
Schiffländeplatz realisiert.

Einwandfreies Raumklima gewinnt
nicht nur aufgrund von Covid-19
immer mehr an Bedeutung. In Innenräumen tragen gesunde Luftfeuchtigkeit und angenehme Temperaturen massgeblich zu unserem
Wohlbefinden bei. Ideales Klima
kann jedoch, je nach Raumnutzung,
etwas völlig anderes heissen. Und
dieses zu erreichen, stellt die Spezialisten der Branche oft vor knifflige
Herausforderungen. Eine Auswahl
innovativer Produktneuheiten.

Was lange als unvorstellbar galt, ist
bei den Küchenfronten aktuell stark
in Mode: Schwarz ist 2021 das neue
Weiss. Küchen mit gemaserten
Holzfronten stehen dem Wunsch
nach modernen dunklen Ausführungen allerdings in nichts nach, und
auch bewährte Materialien wie Marmor, Beton oder Edelstahl haben
längst nicht ausgedient. Moderne
Küchen sind vor allem eines: Echte
Multifunktionsräume, die durch die
neuste Generation selbstständig arbeitender Geräte vollendet werden.
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Sanitas Troesch

SPIELEND LEICHT
3D PLANEN
Pläne und zweidimensionale Darstellungen sind längst nicht so einfach
zu verstehen wie 3D- Visualisierungen. Sanitas Troesch stellt deshalb
neu in allen Küchenausstellungen ein
einzigartiges 3D-Tool zur Verfügung,
bei dem die Kunden aktiv bei der Planung der Traumküche mithelfen können. “TOUCH REALITY“ heisst die
neuste Küchenplanungs-Innovation
in 3D auf dem Schweizer Markt und
macht die Verwirklichung der neuen
Traumküche einfach. Basierend auf
dem Raumkonzept des Kunden werden die Küchenteile in Form von Baumodulen auf den Visualisierungstisch
gelegt. Zusammen mit dem Küchenplaner können die Kunden auf dem
Touchscreen Elemente verschieben,
farblich verändern, in ihrer Form anpassen und mit Griffen, Geräten und
vielem mehr ausstatten. Das Ergebnis wird immer sofort auf dem grossen Display in 3D-Ansicht visualisiert.

Der Kreis

VEREINTE
KÜCHENKOMPETENZ
Welche Küchen setzen einen Trend?
Welche Funktionen halten die neuesten Geräte bereit? Welche Materialien erfüllen die persönlichen Ansprüche? Antworten auf diese Fragen und
alles Wissenswerte rund um den Kauf
einer neuen Küche erhalten Endverbraucher und interessierte Zielgruppen auf der Website. Der umfangreiche
Lifestyle-Bereich, den diese Website
ebenfalls bietet, gibt Einblicke in die
Welt der schönen Küchen und des stilvollen Wohnens. Er serviert zudem Anregungen zum genussvollen Kochen,
auch mit feinen Rezepten exklusiver
Köche. Für den glanzvollen Auftritt einer neuen Küche, eins zu eins auf die
Kochgewohnheiten ihrer Nutzer zugeschnitten, sorgt der führende Küchenspezialist vor Ort, den man bequem auf
der gleichnamigen Website findet.
kuechenspezialisten.ch

sanitastroesch.ch

Mit „Touch
Reality“ lassen
sich Küchen
spielend leicht
mittels 3D-Visualisierung
planen.

Steininger Designers

MONUMENTALES DESIGNSTATEMENT
Was für ein Anblick: Die preisgekrönte Küche
„FOLD“ präsentiert sich in einem neuen Erscheinungsbild. Die Version „Luxury Black“ ist
ein spektakuläres Küchen-Kunstwerk mit markantem Knick, gefertigt aus Schwarzstahl. Dem
Designer und Architekt Martin Steininger ist es
gelungen, die archaische Kraft des Metalls zu
zähmen. Dazu sagt er selber: „Charakter lässt
sich formen, aber nie verbiegen.“ Die Konturen
erinnern an die asiatische Kunst des Papierfaltens, daher auch der Name. Trotz seiner kraftvollen Präsenz scheint das skulpturale Objekt
zu schweben. Die Küche wird mit einem computerbasierten Verfahren passgenau vorbereitet und in Handarbeit vollendet. Hinter der edlen
Küchenfront verbergen sich grosszügiger Stauraum und viele praktische Funktionen.
Die „FOLD“ verbindet ihre puristische Erscheinung zudem mit vollkommener digitaler Vernetzung: Der „M.POD“ mit Arbeitsplatte und integriertem 32 Zoll grossen Touchscreen vernetzt
Küche und Heim. Er ist digitales Kochbuch, Einkaufsplaner und das perfekte Entertainmentcenter in einem. Das speziell gehärtete und
optisch gebondete Sicherheitsglas hält dabei
allen Anforderungen einer Küchenarbeitsplatte stand.
steiningerdesigners.com

