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P as ehemalige Pförtnerhaus der Zeche Waltrop dient als Ausstellungsort für Indoor- und

Outdoor-Möbel sowie für viele verschiedene Objekte aus Edelstahl. Hier präsentiert die

Designerin Lizzy Heinen auf charmante und kompetente Weise ihre Kreationen und erfüllt

Träume von stimmigen Lebens- und Wohnräumen. Ein Besuch bei ihr ist immer faszinierend und

lohnend zugleich. Die findige Designerin ist seit zehn Jahren Pionier in Sachen »Edles aus

Edelstahl«. Ihr Stil ist klassisch, elegant und voll innovativer überraschender Ideen. Aus Ver-

trautem entwickelt die ehemalige Kunsterzieherin Neues mit Pfiff, z. B. die Dreierbank-Hollywood-

Schaukel, die ewig schön und jung, witterungsbeständig und korrosionsfrei bleibt. Wie alle

ihre Produkte passt sie sich nahtlos in ihre große Gartenmöbel-Kollektion ein. Und dies zeigt

ihre jüngste Palette glänzender Ideen: Sie bleibt am Ball. Der neue, tief gelegte breite Sessel mit

dem eigens für ihn entworfenen TV-Unterschrank auf Rollen wurde gezielt für den Wohnbe-

reich und im Hinblick auf die Fußball-WM entwickelt. Heinens Credo? »Ästhetik und Funk-

tionalität verquicken«. Es ist schön, wie sich Vergangenheit und Gegenwart vermählen und

sich der Dialog zwischen der puristischen Formgebung aus Edelstahl und den vorhandenen alten

Gebäuden einer Zeche herstellen lässt, vor denen Heinen ihre Kreationen inszeniert. !

Die Aura des 
Edelstahls
Für eine kleine Ewigkeit gebaut scheint die ehe-

malige Zeche Waltrop. Dauerhaft und ewig schön

sind auch die Kreationen der Designerin Lizzy

Heinen, in deren seidigem Glanz sich das wech-

selhafte Farbspiel der Jahreszeiten spiegelt.

Viele kleine Mahlzeiten ersetzen das traditionelle Früh-
stück, Mittagsmahl und Abendessen, und gleichzeitig
stehen immer mehr internationale Gerichte und unkom-
plizierte Snacks auf dem Speiseplan. Die äußerst viel-
seitig angelegte Kollektion Country Heritage trägt die-
ser Entwicklung Rechnung und überrascht dabei durch
ihren betont nostalgischen Charme. Und so bestim-
men verspielte Romantik und charmante Nostalgie
den aktuellen Country-Style in Mode und Interior Design
im Jahr 2006. Mit seiner neuen Weißgeschirrserie, die
Villeroy & Boch erstmals auf der Ambiente 2006 in
Frankfurt präsentierte, setzt der Markenhersteller und
Experte für den komplett gedeckten Tisch diesen star-
ken Trend in multifunktionale und zugleich ästhetische
Tischkulturprodukte um.  !

Country Her i tage
Romantik und Nostalgie in der Mode, 
im Interior Design
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pure 06/04 anthrazit hochglanz/indischer apfel

ewe Küchen Gesellschaft m.b.H.
A-4600 Wels, Dieselstraße 14, Austria
Telefon +43 7242 237-0
Telefax +43 7242 237-221
Internet: www.ewe.at
E-Mail: service@ewe.at
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Sony bietet mit »LocationFree« den welt-
weiten Zugang zum heimischen Fernse-
her. Die neueste Innovation von Sony packt
das TV-Programm in den Koffer und nimmt
es mit auf Reisen. Über das »LocationFree«
Media Gateway können Audio- und Video-
signale des heimischen Fernsehers, der Set-
Top-Box oder des Festplatten-Recorders
live übers Internet angesehen werden. Mit
dem »LocationFree« Gateway LF-PK1 hat
man immer ein Stück Heimat im Gepäck.
Von jedem Ort der Welt, an dem ein Breit-
band-Internet-Anschluss zur Verfügung
steht, kann man das heimische Fernseh-
programm und zu Hause aufgezeichnete
Sendungen auf einem Notebook, einem
PC oder einer Sony PlayStation Portable
(PSP) betrachten.  !

Fernsehen
ohne Grenzen

Die beiden Modelle PDP-436RXE
und PDP-436SXE mit integriertem
TV-Tuner und fest eingebauten
Lautsprechern sind HD ready und
verfügen über alle digitalen Schnitt-
stellen für hoch auflösenden TV-
und Filmgenuss. Die SXE Varian-
te verfügt zusätzlich über einen
integrierten DVB-T Empfänger. !

Die Bildreferenz 
im TV Markt 
bekommt 
Nachwuchs 

Pioneer Plasma
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Ein weit verbreiteter Irrglaube besagt, „harte Betten
seien gut für den Rücken“. Diese Theorie ist lange
widerlegt. Am geringsten belastet wird die Wirbelsäule
in gerader Haltung. Um genau diese Stellung im Schlaf
zu gewährleisten, muss die Unterlage weich und federnd
sein, den Körperformen nachgeben und gleichzeitig
Hohlräume wie die Taille wirkungsvoll stützen.

Auf einer herkömmlichen Matratze liegt die Wirbelsäule
gekrümmt. An Hüften und Schultern kommt es infolge
des großen Druckes zu Stauungen und einer Überbelas-
tung der Gelenke – Rückenprobleme entstehen. Beim
DUX-Bett hingegen wird der Körper ins Bett aufgenommen,
die Wirbelsäule liegt gerade und die Muskeln können
sich vollständig entspannen. Der Körper wird richtig
durchblutet und die Gelenke entlastet. Möglich ist dies
durch den weltpatentierten, nach orthopädischen
Gesichtspunkten gefertigten Endlosfederkern des DUX-
Bettes,  der sich aufgrund der extrem hohen Anzahl von
Stützpunkten den menschlichen Konturen in jeder
Schlaflage exakt anpasst. 

Doch das DUX-Bett sorgt nicht nur für die Entspannung
des Körpers, sondern auch für die Erholung des Geistes:
durch rund 10 % längere Tiefschlafphasen, deren Dauer

für die Qualität der nächtlichen Erholung entscheidend
ist. 80 Jahre Erfahrung und weltweit über 9 Mio. zufrie-
dene DUX-Schläfer bestätigen dies.

Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie, wie ein DUX-
Bett Ihr Leben verändert. Nutzen Sie die Möglichkeit zum

14-tägigen Probe-Schlafen – ohne jegliche Kaufverpflich-
tung! Einzige Voraussetzung sind ein ausführliches
Beratungsgespräch in einem DUXIANA-Geschäft und
eine geringe Beteiligung an den Transportkosten.

Die Adressen der neun deutschen DUXIANA-Geschäfte
erhalten Sie online unter www.duxiana.de oder können
Sie telefonisch unter 0800 - 101 50 05 erfragen.

Warum ein
DUX-Bett®

Ihr Leben
verändert 

Ein DUX-Bett bietet nicht nur erholsamen Schlaf, sondern auch Design nach
Wunsch – dank einer großen Auswahl Kopfteile, Stoffe u.v.m.

Das DUX-Bett: Einblick in das Innenleben

Auf einem DUX-Bett liegt die Wirbelsäule richtig!

Anzeige
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" Für musikalische
Unterhaltung unter-

wegs sorgt der ultra-
flache MP3-Player YP-

Z5. Der edle Musik-En-
tertainer ist nur handli-

che 42 x 89 x 11 Millime-
ter groß und passt damit in

jede Hemdtasche. Die inte-
grierte Samsung-eigene 3D-

Sound-Technologie DNSe
(Digital Natural Sound Engi-

ne) gibt die digitale Songsammlung
in optimaler Klangqualität wieder. Ein
weiteres Extra: Mit der Diashow-Funk-
tion lassen sich
eigene JPEG-Bil-
der als Hinter-
grund laden, mit
Musik unterma-
len oder größer
und kleiner zoo-
men.
" Für einen span-
nenden Fernseh-
abend, ob allein
oder mit Freun-
den, sind auch die
anspruchsvolls-
ten Zeitgenossen
mit dem LCD-
Fernsehgerät LE-
32R71W bestens gerüstet. Das brillan-
te 32-Zoll-Gerät mit drehbarem Stand-
fuß und abgerundeter Rückseite lässt
sich in jedem Raum perfekt in Szene set-
zen. Dazu glänzt es auch mit technischen
Werten: Die Super-PVA-Technologie
ermöglicht eine dynamische Kontrastrate
von 5.000:1 und eine Helligkeit von 500
cd/m2.

Mit diesen drei brandneuen Produkten
bleibt die digitale Konvergenz keine vage
Idee mehr, sondern wird im Alltag zum
Leben erweckt.  !

Wer gerne anspruchsvolle Technik
mit hohem Spaßfaktor kombiniert,
legt sich nicht einfach nur ein Han-
dy, einen Fernseher und einen
MP3-Player zu. Die Geräte müs-
sen elegant, ästhetisch und quali-
tativ hochwertig sein sowie neues-
te Technologien bieten, die den
Alltag verschönern und erleich-
tern. Alle diese Ansprüche
erfüllt das Trio von Samsung
Electronics mit Bravour.
" Ein Mobiltelefon für Geschäftsleute
muss den Business-Alltag perfekt orga-
nisieren können und vor allem Funk-
tionen wie Microsoft-Office-Anwendun-
gen und Outlook-Synchronisation be-
herrschen. Diese Features bietet das neue
Pocket-PC-Phone SGH-i750 auf Win-
dows-Mobile-Basis. Doch damit nicht
genug: Das Smartphone mit 2,4-Zoll-
TFT-Touchscreen ist zugleich das erste
Samsung-Handy mit WLAN in Deutsch-
land. Es verfügt zudem über einen Visi-
tenkartenscanner, der eingescannte Kar-
ten ins Textformat umwandelt und gleich
im Adressbuch abspeichert. 

Innovation, Qualität 

und Design – diese Eigenschaften

vereinen die eleganten Samsung-

Neuheiten 

Pocket-PC-Phone SGH-i750, 

MP3-Player YP-Z5 und 

TV-Gerät LE-32R71W 
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Umste igen
Wer über kurz oder lang den Um-
stieg auf das digitale terrestrische
Fernsehen plant und seine Heim-
kino-Landschaft nicht durch
einen externen Receiver verbau-
en will, findet seine Wünsche
auch bei der PX60-Serie erfüllt.

P anasonic hat mit VIERA in punkto Design, Bildqualität, Sound,
First Class-Networking und -Bedienkomfort ein neues Kapital
im Bereich der Plasma-TV-Geräte aufgeschlagen. Acht neue VIERA

Plasma-TVs, die das HD ready Logo der EICTA tragen und für die Fern-
sehzukunft in High Definition gerüstet sind, laden ein, die Welt der Fern-
sehunterhaltung mit anderen Augen zu sehen. Bilder so real wie die Wirk-
lichkeit: Das Ergebnis ist ein Fest für jedes noch so verwöhnte Auge: 29
Milliarden darstellbare Farben, 3.072 Graustufen und ein Kontrastverhält-
nis von 10.000 : 1 bilden in der Summe ein Sehvergnügen der Extraklasse.
Erstklassige Arbeit auf dem Weg vom Sig-
naleingang zur Bildwiedergabe leistet die
neue Signalsverarbeitungstechnologie 
V Real. Alle Neuheiten stützen ihre brillante
Bildqualität, die durch Lebendigkeit, Prä-
zision und natürliche Farben besticht, auf
die neunte Plasma-Panel Generation, kurz
G9, des Hauses Panasonic und die innova-
tive V-Real Signalverarbeitungstechnologie.
Unterschiedliche Ausstattungskonzepte las-
sen verschiedenste Premium-Ansprüche
wahr werden: ob mit Analog- und DVB-T-
Tuner und/oder SD-Speicherkarteneingang,
zwei HDMI-Anschlüssen mit neuem HDA-
VI Control-System und klangvollen Laut-
sprecher- und Soundlösungen. Fo
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Evolution

Die neue Königsklasse PX600
Die PX600-Serie bietet anspruchsvollen Konsumenten alles, um heute und
in Zukunft erstklassig und mit allem Komfort unterhalten zu werden. Zu
ihrer Komplettausstattung zählt neben zwei HDMI-Anschlüssen und einem
SD-Speicherkarteneingang (für Digitalfotos im JPEG-Format und Videose-
quenzen im MPEG4-Format) auch ein Analog- und DVB-T-Tuner. Die PX600-
Serie ist damit für den Umstieg vom analogen zum digitalen terrestrischen
Fernsehen allzeit bereit. Für ein Klangerlebnis der Extraklasse sind das neue
Smart Sound System und die Klangverbesserungstechnologie SRS TruSurround
XT an Bord. Das Smart Sound System mit 31 Watt Musikleistung erzeugt beein-
druckende Klangerlebnisse, während SRS TruSurround XT für einen verbes-
serten virtuellen Surroundsound mit satten Bässen bei der Wiedergabe von
Mehrkanal-Material über Stereo-Lautsprecher sorgt.  !

ohne Grenzen

PX
60

0
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