SHORT
FEED

Vier gewinnt
2014 wagte der erfolgreiche belgische Modedesigner Raf Simons – zurzeit führt er die Marke
Calvin Klein zurück zum Erfolg – zusammen
mit dem Textilhersteller Kvadrat den Schritt in
die Welt der Raumausstattung. Drei Jahre später
präsentieren die beiden nun bereits ihre vierte
Kollektion mit einer Sonderausstellung in der National Academy of Design in New York. Als Inspirationsquelle für die erweiterte Palette für 2017
diente dem Kunstliebhaber Raf Simons erneut
eine Stilepoche und deren Ästhetik: der Pointillismus und die damals prägenden Farbtöne wie Taubengrau, Blassgelb, zartes Rosa und auch kräftiges
Blau. Ergänzt wird die edle Textilkollektion mit
zahlreichen Kissen in unterschiedlichen Grössen
und Farben, die jedem Heim eine gemütliche und
einzigartige Atmosphäre verleihen.
kvadratrafsimons.com

Lebenslänglich
Die hochwertigen Möbel des jungen
Labels Res aus Luzern dürften bei
Designliebhabern wahre Begeisterungsstürme auslösen: Die sorgfältig in Handarbeit hergestellten Stücke sind denn
auch nicht einfach nur Raumfüller, sondern treue Begleiter über viele Jahre. Der
kreative Output stammt von Innenarchitekten und Möbeldesignern, die sich
zusammengeschlossen haben. Produziert
wird eigenständig in einer privaten Werkstatt. Die fertiggestellten Produkte können
jederzeit im Ausstellungsraum in Luzern
begutachtet werden.
resdesign.ch

Starthilfe
Der Coffee-to-go gehört für viele mittlerweile zum Morgenritual. Die unzähligen verwendeten Kartonbecher
belasten allerdings die Ökobilanz. Der Pocket Filter Coffee soll nun Abhilfe schaffen und passt dank seiner
praktischen Grösse in jede Tasche. Ruckzuck kann der kleine Beutel in der eigenen Tasse aufgegossen werden,
in seinem Innern stecken zehn Gramm gemahlener und fein gerösteter 100-prozentiger Arabica-Kaffee, der für
einen optimalen Start in den Tag sorgt.
pocketfiltercoffee.com

Family Affair
Traditionelles Handwerk, zeitlose Ästhetik und ganz
viel Fairness: Das Zürcher Label Artha Collections,
hinter dem ein echtes Dreamteam aus Mutter und
Tochter steht, bietet hochwertige und fair gefertigte
Heimtextilien und Accessoires an, die in Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern aus aller Welt entstehen. Catherine und Claire Grigioni ermöglichen
ihren Partnern dank der fortlaufenden Produktion
eine nachhaltige Einkommensquelle und wollen so
eine Alternative zu Massenware bieten. Entworfen
werden Bettwäsche, Dekorationsobjekte, Körbe und
Co. von den beiden Damen höchstpersönlich.
arthacollections.com
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