
Sie laden zu Kaminge-
sprächen und schönen
Fernsehabenden, zu ge-
mütlichen Stunden im 
garten oder auf dem 
Balkon ein. Durch ihre 
optimale Sitzhöhe ist
auch das aufstehen kein
problem. Die acht Zen-
timeter dicken polster
gewähren Bequemlich-
keit, egal wo man sie 
platziert. 

Das neue element dient als Tischchen, Fußhocker oder als eckteil und passt ausge-
zeichnet zur exklusiven und zeitlosen Loungemöbel-Serie aus edelstahl von Lizzy 
heinen. Sofas und Sessel – sie sind grenzgänger zwischen drinnen und draußen. 

Kristalle besitzen eine geradezu magische anziehungskraft. Sie faszi-
nieren durch das funkelnde Farbspiel, das ihre Lichtbrechung erzeugt. 
mit Schliff und arrangement höchste Brillanz des Lichtgangs zu er-
reichen, war zu allen Zeiten eine herausforderung.

CLarISSa DOrn UnD rOeL haagmanS grünDeTeT 2004 Ihre 
FIrma In münChen.

mit ihren entwürfen im klassisch / orientalischen Lüsterbereich für die
Sultan Quaboos moschee in muscat und die grand mosque in abu 
Dhabi haben sie sich international einen namen gemacht. Ihre Objekte 
hängen in der royal albert hall, London im europäischen hof, ham-
burg, in L.a., moskau usw. anfang September lud WInDFaLL in ihre 
neuen räumlichkeiten in der amalienstrasse 81a in münchen, um den 
neuen Showroom einzuweihen.

maße des polsters gm-212e 
Breite 72 x 72 cm, höhe 8 cm 
110 euro inkl. mwSt. 

Lizzy Heinen 
Schörlinger Str. 17 
D–45731 Waltrop 
Tel. +49(0)2309.76890 
Fax +49(0)2309.73926 
info@lizzy-heinen.de 
www.lizzy-heinen.de 

maße des moduls gm-212e 
Breite 72 x 72 cm, höhe 35 cm 
425 euro inkl. mwSt. 

Wenn es jemals ein Bett gab, das auf den 
ersten Blick zum Schlafen und gemütli-
chen entspannen einlud, dann dieses. Das 
amadé himmelbett erweitert die Vorzüge 
von amadé um eine zusätzliche psycholo-
gische Komponente: das gefühl perfekter 
geborgenheit. Ist der Baldachin erst einmal 
geschlossen, befi ndet man sich in seinem 
eigenen Kosmos. passend zum himmelbett 
liefert Ihnen die neue Wiener Werkstätte 
nachtkästchen, Kleiderschränke, Lampen 
und Wohn-accessoires – alles rund um das 
Thema Schlafzimmer.

www.neuewienerwerkstaette.at
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