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Im Ferienhaus, im unrenovierten Bade
zimmer, generell in älteren Gebäuden: 
Manchmal ist eine schnelle und mobile 
 Extraportion Wärme nötig. Dann landet der 
Heizlüfter «Astro» wahlweise auf seinen lan
gen oder auf kurzen Beinen am gewünschten 
Ort und steigert die Behaglichkeit. Und wenn 
nötig, sorgt er auch für gute Luft, denn er ist 
auch ein Luftreiniger, der mit seinem Aktiv
kohlefilter Staubteilchen, Pollen, Sporen und 
schlechte Gerüche entfernt.

www.tubesradiatori.com

Das Team vom OnlineMarkt
platz Pamono spürt weltweit 
Contemporary und Vintage
möbel, Lampen, Accessoires 
und Kunsthandwerk auf. Im 
Archiv der Königlichen Porzel
lanmanufaktur in Berlin wähl
te Pamono vier Vasenmodelle aus, 
die als limitierte «Pamono × KPM 
 Archive Collection» neu aufgelegt und 
von Hand gefertigt und bemalt wurden.

www.pamono.ch

Hightechkunst
Das bunte Innenleben der Betonskulptur «KnitCandela» 
ist keine reine Dekoration, sondern die Schalung. Und die 
wurde gestrickt. Entwickelt wurde die materialsparende 
Technologie für komplexe geometrische Formen an der 
ETH Zürich. Die Skulptur wurde von der Block Research 
Group, der Zaha Hadid Computation and Design Group 
und von Architecture Extrapolated für eine ZahaHadid
Ausstellung im MUAC in MexikoStadt realisiert.

www.block.arch.ethz.ch, www.zaha-hadid.com

Nicht nur warme Luft

Zeitgenössische Kunst in spätbarocken Räumen, 
 eigentlich ergibt das einen sehr plakativen Kontrast. 
Doch hier muss man genauer hinschauen – und den 
Blick nach oben richten zum Deckenbild, das den von 
blauen Wänden und goldgerahmten Spiegeln gepräg
ten Raum aus dem 18. Jahrhundert krönt. Pflanzen
teile, farbenfrohe Kunststoffobjekte und knallige Kris
talle aus Kunstdünger gibt es zu entdecken. Es sind 
Abbildungen von Objekten des Schweizer Künstler
duos Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger, aus denen das 
Basler Label Wanda eine Tapete mit Namen «Lun
genkraut» kreiert hat. Mit Entwürfen von ausgewähl
ten Gestalterinnen und mit eigenen Motiven gestal
tet Wanda Designtapeten und Wandoberflächen.

Wanda, www.wanda-tapete.ch

Kunststoffobjekte und Kristalle
Zeitgenössisches Deckenbild für 

einen spätbarocken Raum
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