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WOHNGEBÄUDE Horizontale Geste – Ein Einfamilienhaus verknüpft eine plastische Fassade mit großzügigen Innenräumen
INNENARCHITEKTUR Behaglich heilend – Ein Augenzentrum in Oberkassel überrascht durch sein stimmungsvolles Interieur
EINRICHTEN Auf dem Salone del Mobile 2019 in Mailand zeigte sich das Design von seiner teuren und edlen Seite
KUNST UND KULTUR Ai Weiwei – Alles ist Kunst, alles ist Politik im K20 und K21

GARTEN UND LANDSCHAFT

GARTEN UND LANDSCHAFT

GEMÜTLICH

PLUG & PLAY

Lounge-Möbel zum Entspannen

Ein flexibles LED-Lichtsystem für den Garten

Die neue modulare OutdoorLounge Caro bietet ein komfortables Sitzerlebnis für entspannte Tage.
Entworfen wurde die von einer
gerundeten Silhouette und einem
filigranen Rautengeflecht geprägte
Outdoor-Lounge Caro von dem renommierten Designbüro Hoffmann
Kahleyss Design. Die in Anthrazit beschichteten Aluminiumrahmen sind
mit String Flex Outdoor-Seil in Anthrazit umwoben und geben so der
modularen Sitzgruppe eine zeitlos elegante Note. „Ein schönes Detail
bilden die aus Ovalrohr gebogenen Rückenrahmen, die an der Ecke im
unteren Bereich zu einer Einheit verbunden werden und sich dann nach
oben wie Blütenblätter öffnen“, erklärt Christoph Kahleyss.

Mit Plug & Play von Bega ist die
Gartenbeleuchtung dynamisch gestaltbar. Die Basis des Systems bildet
seine intelligente Schaltzentrale, der
Smart Tower. Die Leuchten lassen
sich, sobald die Erreichbarkeit zur
Konfiguration und Steuerung der
Anlage über das Internet gewünscht
wird, mit der komfortablen App konfigurieren und anschließend per Fernsteuerung individuell schalten und dimmen. Gleichzeitig sorgt das System für die notwendige Betriebsspannung von
48 Volt. Die Kabel der LED-Außenbeleuchtung können einfach oberhalb
des Bodens zwischen der Bepflanzung verlegt werden – eine aufwendige
und kostspielige Verlegung von Erdkabeln entfällt. Über die sicheren Steckverbindungen können bis zu vier Leuchten an diese Zentrale angeschlossen
werden. Auch weitere Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Leuchten
sind in dieses Netzwerk von Außenleuchten adaptierbar. Über die einfache
Inbetriebnahme durch Plug & Play sind Umgestaltungen und Erweiterungen somit jederzeit und schnell möglich. Die individuelle Steuerung kann
auch auf Innenräume ausgeweitet werden. Zudem ist das System offen für
Geräte anderer Hersteller, die den gewählten Funkstandard unterstützen.
Bedienbar über Smartphone, Tablet oder Fernsteuerung, sind die Leuchten
individuell arrangierbar und modifizierbar, einzigartige Lichtszenen können
so entstehen. Durch das automatisierte und uhrzeitabhängige Schalten wirkt
das Zuhause zudem zu keiner Zeit verlassen. www.bega.com

Die Caro-Kollektion besteht aus einem großzügig geschnittenen Lounge
Sessel und sechs verschiedenen Sofa-Elementen, die individuelle Arrangements erlauben. Außerdem stehen für die Sitz- und Wurfkissenbezüge
über 20 verschiedene Stoffe zur Verfügung, die alle miteinander kombiniert
werden können. Zwei unterschiedlich hohe Lounge-Tische komplettieren
die elegante Outdoor-Lounge-Kollektion, in denen sich die ovalen Beine
der Sitzmodule wiederholen und die mit optisch leichten Tischplatten
in verschiedenen Keramik- und Dekton-Ausführungen erhältlich sind.
www.solpuri.com
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