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wohnen mit autos 
gläserne böden machen es möglich

colour-coDe 
Das erbe von Le Corbusier

hotspot 
retro-Hotel inszeniert 
australiens ursprünglichkeit

 Das Interior von Top-Designern 

IndIvIduell!
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164       fascination nature

Wave-Style Wie sanfte Wellen umspielen  
die Ärmel des von Christopher Kane entworfenen  
Kleids die Haut. „Ich liebe die Art von Verzie- 
rungen, die ein Kleidungsstück im Nu verwandeln“,  
sagt der Designer. KERING.COM

 Abschied vom rechten Winkel:  
Organisches Design mit Drehmoment  
beschwingt Fashion und Interior

Let’s twist 
again!

LICHtWIRbEL Die frei stehende  
Teleskopleuchte erreicht eine Maximal- 

höhe von 3,80 Meter. Der Spiral- 
schirm aus nicht entflammbarem Papier 

wurde mit Glasfasern verstärkt 
Lampe „Spy“, um 430 €, TUNGDESIGN.COM

48 Diamanten in Pavé-Fassung  
funkeln auf dem Weißgold-
anhänger um die Wette. 
Schmuckstück „Blütenschweif“ 
in Weiß- und Roségold,  
um 2730 €, MEISSEN.COM

Die DNA-Doppelhelix, Trägerin  
der Erbinformation, inspirierte  
den mexikanischen Designer  
Joel Escalona zu einem  
drehbaren Regal. „Mydna“,  
um 1670 €, NONO.MX

Außen mattschwarz 
und innen weiß 
lackiert sind die drei 
Aluminiumbänder 
der Bodenlampe, 
die spiralförmige 
Lichtmuster an die 
Decke wirft. Leuchte 
„Bosquet“, um 740 €,  
LEDS-4C.COM

Wie eine mit leichter  
Hand angefertigte 
Tuschezeichnung 
wirkt dieser Hochsitz,  
der über dem Fuß  
aus poliertem  
Stahl zu schweben 
scheint. Stuhl  
„Ink“, um 2330 €,  
CRJOSDESIGN.COM

„Der Stil ist der genaue  
Abdruck der Qualität des Denkens“

Arthur Schopenhauer (1788–1860)

Tisch „Watson“, um 15.000 €, PAULLOEBACH.COM

Traditionelles Holzhandwerk und 
Komponenten aus dem Flugzeugbau 
fügen sich zu dem graziösen Tisch 
aus Esche und Carbon

Die hAnDge- 
Drehten glAS- 
elemente  
Der leuchte  
erinnern An  
einen SchwArm 
SchimmernDer  
FiSche. Sie  
SinD An trAnS- 
pArenten Schnü- 
ren beFeStigt
pendelleuchte „axo  
light aura“, ab ca. 2860 €,  
nostraforMa.coM
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