diva wohnen beton

diva wohnen Beton
Coffeetable
aus Stahl mit
Tischplatte aus
Beton von
muuBs,
P. a. A.
muubs.com

Betonuhr mit 3-DEffekt: »cubeclock«
von betonidee
um € 149,–.
betonidee.de

abgehangen
Hängeleuchten mit
Beton-Fassungen von
jakuB velinsky.
Erhältlich ab € 62,–
unter jakubvelinsky.cz.

Kerzenständer
von blooming-
ville.
Ø 6,5–7,5 cm. Im
Set um € 16,–.
bloomingville.com

Eichelförmige
Pendelleuchte
»Cupula«
von zwei
gespann um
€ 189,–. zwei
gespann.de

s ch ö n

mmer:
in das Wohnzi
Von der Straßeen. Betont schlicht,
mm
Beton ist im Kond moder n sorgt er für einen
unaufgeregt u den eigenen vier Wänden.
coolen C hic in
Hängeleuchte
»Minime«
vom Berliner
Label nuts
and woods
um € 89,–.
nutsandwoods.de

Handgemachte »Weight Vase« von Spécimen
Editions um € 179,– über betoniu.com.

Max Mara

Beistelltisch aus Beton und
buntem Stahl, designt von
Stephan Schulz für betoniu. Erhältlich ab € 698,–
über betoniu.com.

Beton-Acces
soires von
juste
béton. Das
Set um € 16,–
gibt es unter
dawanda.com/
shop/justebeton.

Links: Geometrische Vase von
FRAU KLARER um € 35,–.
frauklarer.com

Stella McCartney

Auch auf den Laufstegen geht es diesen
Herbst / Winter monochrom zu. Warme
Grautöne werden
mit dezenten Farb
tupfern akzentuiert
und sorgen so für
den Coolness-Faktor.

Akris
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Das Material eignet
sich perfekt für schnelle
DIY-Aktionen. Man be
nötigt dazu eine beliebi
ge Form, die stabil und
wasserabweisend sein
sollte. Am einfachsten
lässt sich fertig gemix
ter Feinbeton aus dem
Baumarkt verarbeiten.

Stuhl »Hauteville«
von Julie Legros und
Henri Lavallard
Boget für lyon
beton um € 349,80.
lyon-beton.com

Text Jenni Koutni Fotos Sepp Horvath (4), Hersteller

stella mccartney

hart, aber
herzlich
Blumenvase vom
österreichischen
Designlabel frau
klarer um € 30,–.
frauklarer.com

»Monobloc« TV-Bank von lyon
beton um € 747,50. lyon-beton.com
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erhellende
Ideen

zauberwürfel

Handgemacht: Jedes Stück der Tischleuchte »Alpha« der Berliner Designwerkstatt lj lamps ist ein Unikat.
Erhältlich um € 100,– auf ljlamps.de.

29

Limited
Edition: »Lighthouse Lamp«
von sturlesi
design,
P. a. A. sturlesi
design.com
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