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Lebensart | Einrichten
WIE MAN SICH BETTET …
Eigenartig, dass man/frau mehr um Jogging,
Wellness, Auto, Pflege usw. bemüht ist, und sich
um das »Sich-wirklich-Ausruhen«, um den
Schlaf, nur bedingt kümmert. Wie oft wird »er«
nur als störend zwischen zwei Dates und/oder
Geschäftsterminen empfunden. Wir wissen alle,
wie wichtig ein guter Schlaf ist, und der beginnt
nun mal mit einer guten Matratze! ViSpring ist
ein über 100-jähriges belgisches Handwerksunternehmen, das für »jeden Body« und für jeden
Geschmack das richtige Bett liefert.
www.vispring.eu ▼

FIT MIT 5 ECKEN
Endlich ein eigenes Schwimmbad, das man das ganze
Jahr über bequem nutzen kann. Nach der Devise »Platz ist
auch im kleinsten Raum« hat sich eine Hausbesitzerin ihren
Traum vom eigenen Pool erfüllen lassen, weil ihr der
Heimschwimmbadhersteller OPTIMA ein pfiffiges FünfeckBecken plante. Die Planer finden für Keller, Garagen, Souterrains, Wintergärten und noch so verwinkelte Räume
immer eine optimale, weil maßgefertigte Lösung. In diesem Becken ist selbst Ausdauersport problemlos möglich,
denn eine stufenlos einstellbare Gegenstromanlage lädt
zum »Lange-Bahnen-Ziehen« ein. Zudem sorgt eine zusätzliche Whirldüse für eine belebende Massage-Funktion. Und
die Feuchtigkeit im Raum? Kein Problem, dafür sorgt ein der
Raumgröße angepasster Luftentfeuchter. Außerdem werden
durch die passgenaue Rollabdeckung die Verdunstung und
zugleich der Energieverbrauch minimiert. ▼

Extravagante Lösungen entsprechen dem modernen Zeitgeist mit
einem Design, das der persönlichen Individualität jeden
Freiraum lässt. Edelfurnierte Fronten geben mit ihren eindrucksvollen Quermaserungen ein klares Statement für trendigen
Lifestyle ab. In strenger Linienführung setzen champagnerfarbene Mattlack-Fronten die klare Schlichtheit fort. Innovativ wird der
Materialmix gekonnt in Szene gebracht. Der Kunststoffkorpus in
Metall, Designergriffe mit Edelstahlfinish sowie massives, geöltes
Teakholz ergänzen sich in vollendeter Perfektion. Zusätzliche
designstarke Akzente setzen die Arbeitsplatte aus Edelstahl und
die transparenten Elemente aus Glas. Umweltfreundliche Oberflächenbehandlung mit Wasserlack und die ergonomische
Gestaltung des Arbeitsbereichs gehören zur zeitgemäßen
Designkunst einfach dazu. Anspruchsvoll wie die Optik sind
auch die funktionellen Details. Hinter überbreiten Schwenklifttüren bei den Oberschränken oder gläsernen Schiebetüren
begeistert das innovative Modell nochmals auf den zweiten
Blick. Als Design-Höhepunkte der besonderen Art überraschen
der »schwebende« Spülenbereich, der zur Sitzgruppe überleitet,
integrierte Beleuchtungsregale sowie grifflose Eckschränke in
neuer Glas-Ausführung. Der attraktive Designer-Schrank mit
Jalousie-Element und integriertem Auszugstablar beweist einmal
mehr, wie schön technische Perfektion sein kann. ▼
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