FERMOB

Happy
Birthday!

D

er kleine Klappstuhl ‘Bistro’, der
Ende des 19. Jahrhunderts entworfen wurde, um die Tanzlokale am Ufer
der Seine auszustatten, entwickelte sich zu
einem Riesenerfolg: Der Zeitgenosse des
Eiffelturms ist praktisch, handlich und
widerstandsfähig, und beide zeichnen sich
durch die außergewöhnliche Metallverarbeitung aus. Auch bei den Limonadenverkäufern war er äußerst beliebt, denn so konnten sie die Gewerbesteuer für eine feste
Terrasse umgehen. Die Nutzer schätzen seinen Komfort, die Ingenieure und Künstler
das „frenchy“ Design. Heute findet man
den unkomplizierten Outdoor-Genossen nicht
nur in ganz Paris, sondern überall auf der
Welt. Auf dem Times Square in New York
ebenso wie im australischen Melbourne.
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PLUST

Viel
Raum für
Jetlag

D

ie neuen Plust-Kollektionen wurde unter Leitung von JoeVelluto (JVLT) mit zwei internationalen Designstudios entwickelt:
Form Us With Love aus Schweden und Cédric Ragot aus Frankreich. Mit ihrer dynamischen Ästhetik bereichern die Elemente
des ‘Jetlag’-Systems (o.) von Ragot Innen- wie Außenbereiche. Dank des ‘Y’-Moduls bietet das Programm unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten für private und öffentliche Räume und schafft durch integrierte Rückenlehnen Sitzflächen für kurze
Zwischenstopps oder auch längere Pausen. Das markante Rillenmuster verleiht der ‘Jetlag’-Familie zudem ein einprägsames
Design und erhöht die Kontinuität der Form. ‘Jetlag’ ist auch in einer Light-Version erhältlich.

DAVENTO

Transparenter Windschutz
las nimmt in allen Bereichen der Architektur als Designelement einen wichtigen Platz ein. Zu Recht, denn das transparente Material holt Licht ins Haus und bietet viele
Gestaltungsoptionen. Glas ist auch in funktioneller Hinsicht ein Multitalent und daher ebenfalls für den Einsatz im Freien prädestiniert.
So kommen in modernen Architekturkonzepten im Außenbereich zunehmend Wind- und
Sichtschutz aus Glas zum Einsatz. Individuelle
Lösungen bietet das ‘Davento’-System von
Glassline mit freitragenden Wänden aus qualitätsbeständigem Verbundsicherheitsglas und
Klemmprofilen aus Aluminium.
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