
Schmutzige Stiefel und Schuhe finden auf dieser 
fröhlich-farbigen Abtropfmatte einen Parade-
platz: Die ganze Familie kann sie hier nach Schuh-
grösse und in geordneter Reihe «abstellen». 
Die shoo.pads lassen sich einfach mit Wasser 
und Seife oder sogar in der Waschmaschine 
reinigen. Aber nicht nur draussen, auch drin-
nen erobern sich diese von Sanni Shoo in der 
Schweiz entwickelten und in Italien gefertigten 
bunten Sohlen ihren Platz im Bad oder neben 
der Dusche. Sie sind rutschfest und bieten sich 
als sichere, angenehme Unterlage an.

www.shoo-pad.com
www.sannishoo.com

FARBEN
FROH

GARTEN-ZEIT
Ideen, Adressen, Termine für die neue Gartensaison.
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Der Mini Campingbus Kampini lässt sich dank 
vorgefalzten Teilen aus hochwertigem Doppel-
wellkarton innert kurzer Zeit ganz ohne Schrau- 
ben und Kleben zusammenstecken – und auch 
wieder zerlegen. Er bietet Kindern zwischen 2 
und 7 Jahren viel Spielspass, dient als Ver-
kaufsladen oder Versteck, und bietet mit prak-
tischen Ablagen, Klapptisch und Staufächern 
Spielraum für vielerlei. 

www.kartoni.ch

MINI
FORMAT

Der Sessel Raviolo von Ron Arad bestimmt mit 
seiner ungewöhnlichen und unverwechselbaren 
Form moderne Wohn- und Gartenlandschaften. 
Die Sessel werden im Rotationsverfahren aus 
einem einzigen Polyethylen-Band hergestellt. 
Raviolo ist in einer grossen Farben-Auswahl 
lieferbar und passt sich deshalb ausgezeichnet 
jedem Raum und Aussenraum an. In seinem 
kurvigen Design markiert er überall Präsenz.

www.magisdesign.com 

KURVEN
REICH



Ausgangspunkt von Imba ist die spielerische 
Kombination zweier Schalen: Die innere nutzt 
ein durchgehendes gewobenes Geflecht, welches 
für Sitz- und Liegekomfort sorgt. Die äussere 
Schale, die sich als durchbrochener Rahmen 
und Struktur von unten um die innere legt, gibt 
den nötigen Halt. Imba wird in Dakar, Afrika, 
hergestellt. Design Federica Capitani.

www.moroso.it

KOMFORTABEL
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Hydrokultur kombiniert mit Tageslichtsimu-
lation lässt in Plantui 6 das ganze Jahr über 
frische Kräuter und Salate wachsen. Es funkti-
oniert ganz einfach: Die mitgelieferten Pflan-
zenkapseln in die Behälter geben, Tank mit 
Wasser füllen und je nach Wachstum der Pflan-
zen kann man bereits nach zehn bis dreissig 
Tagen ernten. Wasser und Licht werden über 
Programmierung gesteuert. In Rot, Weiss oder 
Anthrazit. Design Janne Loiske. Ausgezeichnet 
mit dem Red Dot Design Award.

www.vinval.ch

SMART
GARDENS

News

Inout 44 sind kleine Tische oder Hocker aus 
Keramik von Gervasoni, die sich im Garten und 
auf der Terrasse überall platzieren lassen und 
Akzente setzen. Die clevere Kombination von 
Material, Form und Farbe macht diese kleinen 
Objekte drinnen wie draussen zum Blickfang. 
Es gibt sie weiss, schwarz, anthrazit sowie mit 
schwarzen Punkten oder Streifen. Design Paola 
Navone.

www.gervasoni1882.it

TISCH &
HOCKER


