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Fliesen zeigen sich von ihrer Rückseite, 

neobarockes Mobiliar leuchtet in Türkis und 

die Uhr schlägt die Stunden auf Porzellan. 

Verkehrte Welt? Sehen wir es uns an …

NympheNburg meets escada

bewegung in porzellan
Mit der Figurine aus weißem Biskuitporzellan lanciert die Porzellan 
Manufaktur Nymphenburg ein einzigartiges Projekt: Anlässlich der 

Herbst/Winterkollektion 2015 von Escada entstand nach dem Vorbild 
eines Seidenkleides in den Meis-

terwerkstätten der Manufaktur 
Nymphenburg eine Porzellan- 

Figur. Eine Ballerina – gezeichnet, 
geformt, abgegossen, bildhaue-
risch bearbeitet und realisiert – 

die eben diese Bewegung, den 
Fluss und die charakteristische 

Leichtigkeit des Kleides in 
eine dreidimensionale Arbeit 

aus Porzellan übersetzt.  
Weitere Infos unter 

www.nymphenburg.com/de/news

Neues voN der „ambieNte“

originell und dekorativ
Sie nennt sich „Konsumgütermesse“, doch diese nüchterne 
Bezeichnung wird der „Ambiente“ nicht gerecht. Alljähr-
lich im Februar gibt es in den Frankfurter Messehallen 

Hübsches und Nützliches, Raffiniertes und Verspieltes, 
Nostalgisches und Modernes aus den Bereichen 

Home-Accessoires, Geschenke und Tischkultur zu 
entdecken. Wie beispielsweise der praktische 

Eierlöffel mit integriertem Öffner oder die 
Schalen mit Metallglocken im Dreier-
Set, in denen man Marmelade zum 

Frühstück oder verschiedene 
Würz-Butter zum Amuse-Bouche 
servieren kann. Beides von Alessi, 

www.alessi.com

„5 hoch 5“
im pfefferschiff

Seit Ines und Jürgen Vigne vor fünf Jahren das 
einstige Barock-Pfarrhaus am Rande Salzburgs 
übernahmen, haben die beiden das gastrono-

mische Erbe des renommierten Traditionshau-
ses nicht nur bewahrt, sondern sogar vermehrt. 

Dieser Meinung ist der Bertelsmann-Guide 
und zeichnet Jürgen Vigne zum Aufsteiger des 
Jahres aus. Mit „5 hoch 5“ lässt das Gastrono-

men-Ehepaar die Gäste an dem Erfolg des letz-
ten halben Jahrzehnts teilhaben. Bis kurz vor Ostern gibt es ein 
Jubiläumsangebot in Form eines 5-Gang-Gourmetmenüs für  

55 Euro. Restaurant Pfefferschiff, Söllheim 3, 5300 Hallwang/Salzburg, 
Österreich. Telefon 00 43/6 62/66 12 42, www.pfefferschiff.at 

im treNd: behaglichkeit 
uNd Farbige akzeNte 

Fürs iNterieur
 

Im Januar traf sich die Möbelbranche in Köln. 
Bei der Internationalen Möbelmesse präsen-

tierten Aussteller aus aller Welt Neuheiten aus 
dem Einrichtungsbereich. Ein „Trend“, der 

sich erfreulicherweise schon seit Jahren  
abzeichnet, ist Behaglichkeit. Große, weiche  

Sofas zum Reinkuscheln beispielsweise. Und noch 
etwas fiel bei der Messe auf: Immer mehr Herstel-
ler erweitern ihre Farbpalette. Klassische Formen 
bekommen durch moderne Töne einen neuen, 

zeitgemäßen Look. Kommoden aus der Kollektion 
„Nouveaux Classiques“, von Roche Bobois,  

Telefon 089/2 12 66 63, www.roche-bobois.de 

liebesbekeNNtNisse 
Ein schönes Zitat, eine 
Zeile aus dem Lieb-
lingssong oder einen 
ganz persönlichen  

Satz für die Liebste, 
den Liebsten oder sich selbst – 

bei der neuen Kollektion 
„Goldbusters“ des Münche-

ner Schmucklabels Vain 
Luxuries kann man eine 
individuelle Gravur in den 

Reif aus handgeschmiede-
tem Goldmessing punzieren 

lassen. In verschiedenen Breiten 
und Größen, zu bestellen über  
www.vain-luxuries.com

gutes aus 
der regioN 
Die Basis der fanta-
sievollen Gerichte 
von 2-Hauben-

Koch Jürgen Vigne 
bilden regionale Pro-

dukte, welche er krea-
tiv und anregend zuzu-

bereiten weiß. Dazu 
passend wählt Sommelière Iris 

Vigne einen edlen Tropfen aus dem bestens 
sortierten hauseigenen Weinkeller aus  

klassik, Neu 
iNterpretiert  

Die Kommode „Col-
longes“ besticht mit 
handgefertigten De-

tails, Verzierungen aus 
versilberter Bronze 

und einer Lackierung 
in frischem Türkis

Fo
to

s:
 A

le
ss

i (
2)

, C
er

am
ic

he
 R

ef
in

 (
3)

, N
ym

ph
en

bu
rg

, P
fe

ff
er

sc
hi

ff
/H

el
ge

 K
ir

ch
be

rg
er

 P
ho

to
gr

ap
hy

 (
3)

, R
oc

he
 B

ob
oi

s 
(2

),
 V

ai
n

 L
u

xu
ri

es

Tipps & Trends

M
al

 a
ndersherum betrachtetManch-

mal ändert sich eine 
Sache, indem man einfach mal die 

Perspektive wechselt. So ähnlich hat man 
sich das wohl Massimiliano Adami gedacht. Der 

Designer des italienischen Feinsteinzeugherstellers Ce-
ramiche Refin drehte bei der Kollektion „Beside“ die Flie-

sen kurzerhand um und zeigt ihre markante 
Rückseite. Heraus kam ein innovatives  
Keramikprodukt mit neuartigem grafischem 
Muster, ungewöhnlicher Oberfläche und 
einer besonderen Charakteristik. Die Flie-
sen sind in verschiedenen Größen und ei-
ner umfangreichen Farbauswahl erhält-
lich. „Beside“ von Ceramiche Refin, 
Telefon 00 39/05 22/99 04 99, 
www.refin.it 
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Tipps & Trends

Alle Angaben ohne Gewähr

bis 19. april 

Herbarium Wilhelm Weimars fotografisches 
Herbarium entstand um die Jahrhundertwende. 
Vor neutralem Hintergrund lichtete der Foto-
graf Blüten, Blätter und Zweige ab. Die Ausstel-
lung des Museums für Kunst und Gewerbe gibt 
mit rund 40 Arbeiten Einblick in einen bisher 
gänzlich unbekannten und bedeutenden Be-
stand aus dem Werk Wilhelm Weimars. Weitere 
Informationen unter Telefon 040/42 81 34-880 
oder www.mkg-hamburg.de

24. april bis 3. mai

Rheingauer Schlemmerwochen Unter 
dem Motto „Regionale Weine, regionale Küche, 
regionale Originale“ laden über hundert Wein-
güter und Gastronomiebetriebe zum Probieren 
und Flanieren ein. Mehr dazu bei Rheingau-
Taunus Kultur und Tourismus, Telefon 0 67 23/ 
99 55 66, www.kulturland-rheingau.de

bis 7. Juni

Schlaflos – Das Bett in Geschichte  
und Gegenwartskunst Die Ausstellung hat 
das Bett als Motiv in der Kunst im Fokus. Sie 
umfasst Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, 
Fotografien und Videoarbeiten, deren Band-
breite sich von Werken alter Meister bis zu Ar-
beiten der Gegenwart spannt. Weitere Informa-
tionen unter www.belvedere.at

T e r M i n e
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Hört 
man den Na-

men „Rosenthal“, 
hat man augenblicklich 

Bilder im Kopf von klassi-
schen Porzellanservice wie „Ma-

ria Weiß“ oder „Sanssouci“. Doch die neueste Kollektion des 
Traditionsunternehmens ziert nicht die gedeckte Tafel, son-

dern schmückt das Armgelenk. Die Damenuhren sind 
in zehn Varianten mit fünf unterschiedlichen Zifferblättern 
erhältlich – mit rosé, gelb-goldenem oder Edelstahl-Gehäuse 

und mit schwarzem, braunem oder weißem Leder-  
oder Textilarmband. Die Zifferblätter stellt 

Rosenthal mit viel Liebe zum Detail im 
Werk im oberfränkischen Selb her. 

Über www.rosenthal.de/watch 

der „diamoNd-chair“

edelstein der möbelkultur 
Einer der bekanntesten Stühle des 20. Jahrhunderts ist  
der „Diamond-Chair“, der nach seinem Erfinder auch  
„Bertoia-Chair“ genannt wird. Der Metallkünstler Harry 
Bertoia studierte an der legendären Cranbrook Academy, wo er 

mit Florence Knoll befreundet war. Nach dem Studium arbeitete 
er eng mit Ray und Charles Eames zusammen. Ende 

der Vierzigerjahre erreichte Bertoia ein Brief von 
Florence und Hans Knoll: „Arbeite, an was Du 
willst. Sollte dabei ein Möbel entstehen – umso 
besser“. Ohne Einschränkungen in Budget 
und Zeit bekam Bertoia so die Möglichkeit, 

seine Ideen umzusetzen. Seit 1952 wird
das skulpturale Möbelstück des italo- 

amerikanischen Künstlers, der 2015 seinen 
100. Geburtstag gefeiert hätte, ohne Unter-
brechung produziert. Über Markanto, 
Telefon 02 21/9 72 39 20, www.markanto.de  

desigN-preise Für kati meyer-brühl

Facettenreiche stühle
Sie heißen „Les copains“, also „Freunde“, und Gefährten sind sie 
auch. Die luftigen Sitzmöbel treten am liebsten in der Gruppe 
auf – ganz gleich, ob drinnen oder draußen. Sie ähneln sich und 
sind doch sehr verschieden. Es gibt „copains“ mit hoher, mittle-
rer oder niedriger Rückenlehne, mit oder ohne Armlehne und
in verschiedenen Farben. Die Flechtungen sind aus Hanf oder 
Hightech-Material, mit Einsätzen aus Buche, Eiche, Nussbaum 
oder Leder. Kein Wunder, dass Kati Meyer-Brühl für das Design 
der Stühle gleich drei Auszeichnungen bekam. www.bruehl.com

zweigeteilt uNd doch eiN gaNzes   
Mit den Tellern, Tassen, Schalen und Schüsseln der 

Kollektion „Hybrid“ kommt unkonventionelle 
Farbenfreude auf die Tafel. Die in schillern-

den Tönen handgemalten Motive mischen 
Verzierungselemente des Okzidents auf der 

einen mit solchen des Orients auf der ande-
ren Seite und auch die Formen der beiden 

Hälften unterscheiden sich. Seletti, z. B. über 
www.madeindesign.de

villa Feltrinelli
Wunderschön gelegen, direkt am Gardasee und von Bergen umgeben, in einem Park 
 mit altem Baumbestand, Orangerien und einer italienischen Gartenanlage, lädt die  

Umgebung der Villa Feltrinelli zum Tagträumen ein. Mit dem Riva-Boot kann man die 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten am Seeufer erkunden. Und die Nähe zu Städten wie  

Verona, Mailand und Venedig lässt die Herzen von Kulturfreunden höherschlagen. Für 
die Gäste des Grandhotels sind die Möglichkeiten nahezu unerschöpflich. Beim Interieur 
sorgen kostbare Details, antike Möbelstücke und die oft handgefertigte Ausstattung für 
einzigartigen und unverwechselbaren Charme, höchsten Komfort sowie für ein Gefühl 
zeitloser Exklusivität. Die Villa, 1892 als Sommerresidenz der Verlegerfamilie Feltrinelli 

gebaut, ist heute ein erstklassiges Luxushotel mit einem Höchstmaß an Ruhe und  
Privatsphäre. Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Via Rimembranza 38–40, 25084 Gargnano,  

Italien, Telefon 00 39/03 65/79 80 00, www.villafeltrinelli.com

Jaipur rugs
hochwertige indische teppiche

Jaipur Rugs, einer der größten indischen Anbieter handgefertigter 
 Teppiche, stellte Anfang des Jahres seine Neuheiten vor. So auch „Chaos 

Therory by Kavi“. Mit Kavi ist Kavita 
Chaudhary gemeint. Die Designerin 
wuchs in Indien auf und verbrachte  

den Großteil ihres Lebens auf Reisen. 
Sie malte, war Kunstsammlerin und 

studierte in Chicago. All diese Eindrü-
cke und vor allem die Natur inspirieren 

sie bei ihren Dessins. Warum ausgerech-
net Teppiche? „Ich wollte Kunst und 

Grafik mit etwas Nützlichem verbin-
den“, erklärt sie. Dass ihr das perfekt  
gelungen ist, zeigen ihre Entwürfe – 

bildschön und aus edlen Materialien 
bringen die flauschigen Bodenbeläge 

Atmosphäre in den Raum. 
www.jaipurrugsco.com 

aWeitere Informationen finden 
Sie im Serviceteil ab Seite 110
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