I Tipps & Trends

Die Formensprache dieser Armaturenserie
entspricht dem aktuellen lndustriedesign und
Loft-Stil. Die Vintage Kollektion ist von den klas
sischen Schlauchdusen der Feuerwehr inspiriert
und verbindet einen modernen Wasserauslass
mit mutig gestalteten Griffen. Vom abgerundeten
Rand am Wasserhahn bis hin zu den gewellten
Griffen mit den vier sorgfaltig gestalteten Aus
sparungen ahneltjedes Element den traditionel
len Formen des historischen Logos des Chicago
Fire Departments. www.graff-faucets.com

Wer sich mit seiner Wohnung von
anderen abheben mochte, ist gerne
auf der Suche nach einem optischen
Highlight fiir den eigenen Raum. Mit
solchen Wandpaneelen beispielsweise
mit raffiniertem 3-D-Effekt sorgt man
schn'ell fur einen einzigartigen Bliek
fang. Das Geheimnis dahinter sind die
verschiedenen Verlegemoglichkeiten:
Egal ob gleichmaSig, gestaffelt oder
wild - es entsteht immer eine drei-

www.bauhaus.lnfo, www.logocllc.lnfo

Unterflur-Garage

Extra-Brause
Diese Spulbrause verbindet anspruchs
volles Design mit professioneller Funkti
onalitat. Die Brause !asst sich uberall
am Kuchenarbeitsplatz installieren.
Hier zusammen mit einer Armatur der
Serie Meta.02 in chrom und einem po
lierten Edelstahlbecken. Die neue Spul
brause zeichnet sich durch ein gro8es,
vollflachiges und wirkungsvolles Strahl
bild aus. Das Bedienelement ist in der
Brause integriert. www.dornbracht.com

Falt0Regal
Das faltbare Regal Rebar
ist ein klassisch-modernes
Systemmobel, das mit einer
innovativen Ko_nstruktions
technik aus einer Vielzahl
von Massivholzleisten (Nuss
baum-, Eichen- oder Buchen
holz) aus nachhaltiger Forst
wirtschaft angefertigt wird.
Das Regal wird ein- oder zwei
farbig angeboten und !asst
sich in jeder Grose auf 4 bis
10 Zentimeter flach zusam
menfalten Es kann mit weni
gen Handgriffen auf- und ab
gebaut werden. www.joval.de
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dimensionale Optik. Dabei verscho
riern die in fiinf Dekoren erhaltliohen
Paneele nicht nur den Wohnraum,
sondern machen zum Beispiel auch in
der Kiiche, Im Schlafraum oder im Flur
eine tolle Figur. Dank der- Hitzebestan
digkeit lassen sie sioh zudem problem
los mit Einbauleuchten ausstatten.
Ubrigens: Die praktischen Clips sor
gen fur eine ganz einfache Montage.

Wo Parkraum knapp ist oder auf ei
nem Platz mehrere Autos Platz finden
sollen, sind liftartige Parksysteme
die Losung. Bis zu drei Autos !assen
sich so auf wenig Platz ubereinander
und unterirdisch parken. Neu gegen
uber den bisherigen Unterflursyste
men ist, dass sie ohne Au8enrahmen
auskommen. Moglich machen das
die integrierte Umwehrung sowie die
frei wahlbare Gestaltung der Oberfla·
che. Diese schlie8t bundig mit dem
Boden ab und kann komplett befah-

