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Heimwerker. die Österreicher sind ein do-it-yourself-Volk. laut marketagent-studie bauen 81 % ihre möbel selbst zusammen.

Online. glaubt man der aktuellen umfrage von immobilien.net, suchen 90 % der Österreicher ihr zukünftiges Heim im internet.

Anstieg. dem aktuellen „european Cities review“ zufolge sind luxusimmobilien in Wien begehrt, und die Preise schnellen hoch. 

In den Baumwipfeln. Im Buch „Die wunderbare welt der Baumhäuser 
– Design, Konstruktion, Inspiration“ (Christian Brandstätter Verlag) zeigt 
 Architekt Pete nelson, wie man sich den Kindheitstraum vom Haus zwischen 
den Ästen verwirklicht. Im Bild: „The HemLoft“ in Kanada von Joel Allen. 

WM-Sessel 
In den 80er-Jahren war der „Viva 
Pallone“ Lounge-Sessel mit seiner 

voluminösen Silhouette revolu-
tionär. Zur Fußball-WM gibt 

es den futuristischen  Klas- 
siker als Limited  Edition 

im Brasil-Design 
ab EUR 695,–.  
www. 
leolux.at

aussteingegossen
Mondäne Sitzbank
Das Betonmöbel Eleganz ausstrah-
len können, beweist das modulare 
Designerstück von Pezzo per Pezzo. 
Besonders gut macht sich die 
 Sitzbank am Pool oder im Bad. Das 
Mittelstück gibt es ab EUR 890,–. 
www.pezzoperpezzo.de

Stein-Leuchte
Die Pendelleuchte „Trabant“ hängt 
an einem dünnen Seil und scheint 
im Raum zu schweben. Die aus 
 Beton gegossene Kugel hat eine 
poröse Oberfläche und 
 ähnelt dadurch dem 
Mond. In verschiedenen 
Größen ab ca. EUR 500,– 
erhältlich. www.
connox.de

Baden in Beton
Die „wave“ 
Beton-
wanne 
des österreichi-
schen Designers Philipp 
Bruni ist in zwei Ausführungen 
 erhältlich: Als frei stehende Schale 
(Bild) oder als massiver Quader. 
Die wasserfeste Wanne gibt es 
unbehandelt oder mit Lackierung 
ab EUR 10.800,–.  
www.dade-design.com
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Klang-Highlight
So haben Sie Musik noch nie 
 erlebt: Die Sound- und  Licht-
pyramide MAKE 01 ist ein einzig-
artiges Klangerlebnis – ganzjäh-

riger Einsatz auch 
 Outdoor möglich. 
Erhältlich bei: 
make01@skantec.at 
Tel.: 07242 / 54580 
www.skantec.at
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