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CUBIT®

MODULARE 
MÖBEL

SOFAS, REGALE, COUCHTISCHE UND STÜHLE VON CUBIT

PLANEN UND BESTELLEN  
VIA CUBIT-SHOP.COM
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LOOKROOMS IN
PARIS
MÜNCHEN
POTSDAM
ZÜRICH

Ist es nicht hypnotisierend, den sanften 
Bewegungen einer Alge im Wasser zuzu-
schauen? Das Wort «hypnotisierend» ist 
übrigens verwandt mit dem Altgriechi-
schen Hypnos, dem Gott des Schlafes. Des-
halb sollte es sich in der Bettwäsche  «algas 
marinhas» von Estelle Gassmann beson-
ders gut schlafen lassen, denn sie ist mit 
sorgfältig gesammelten, getrockneten und 
liebevoll präparierten Algen aus der Bre-
tagne bedruckt. Einige leuchten hellgrün, 
andere verfärbten sich durch den natürli-
chen Verwesungsprozess pink, orange oder  
gar aubergine. An mancher  haften noch 
winzige Schneckenhäuser oder getrock-
nete Salzkristalle. Gedruckt sind die sur-
real-poetischen Naturmotive auf Baum-
wollsatin aus einer Weberei in  Norditalien.

www.estellegassmann.ch

Estelle Gassmann
In die Traumwelt der 
Algen eintauchen  

Energiesparer
Viele entscheiden sich erst für eine Fenster-
sanierung, wenn die alten Fenster Schäden 
aufweisen – und verpuffen so jahrelang un-
nötig Energie. Denn heutige Fenster isolie-
ren besser und schirmen zudem effizient Aus-
senlärm ab, sind pflegeleicht, schützen vor 
Einbrechern und erlauben es, gestalterische 
Akzente zu setzen. Der Fenster- und Türen-
spezialist EgoKiefer weiss, was es bei der 
 Sanierung zu beachten gilt.  

www.egokiefer.ch 

Linientreu
Das Design «Omaggio» bedarf eigent-
lich keiner weiteren Vorstellung: Der 
geschwungene Vasenkörper und die 
charakteristischen Streifen mit sichtba-
ren Pinselstrichen verleihen ihm eine 
unverkennbare Signatur. Die neue Se-
rie «Omaggio  Nuovo» bildet dabei kei-
ne Ausnahme. Das Spiel mit schmalen 
und breiten Streifen verleiht ihr zwar 
einen neuen, grafischen Ausdruck, aber 
mit den rustikalen Farben und der hand-
gemalten  Ornamentik bleibt sie der ori-
ginalen Linie – wortwörtlich! – treu.  

www.kahlerdesign.com

Natürlich
… kann man ein Sofa aus 100 Prozent Natur-
materialien herstellen, dachte sich wohl 
 Davide Barzhagi, als er nach seinem Studi-
um mit alten Produktionstechniken und -ma-
terialien zu tüfteln begann. Und das Experi-
ment ist gelungen: D3CO ist heute das einzi-
ge Unternehmen weltweit, das komplett 
natürliche Sofas herstellt. Die Kreationen 
werden in  einem malerischen Städtchen bei 
Mailand handgefertigt und sind frei von jeg-
lichen Gift- und Kunststoffen.  www.d3co.it
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