
FASER-SCHMEICHLER
Von Kissen bis zum Überzug.
Textilien als Wohnverstärker.
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HEISSES EISEN
Kaminöfen - die Feuermöbel für das
heimelige Wohlfühlambiente.

DIE OSTERREICHISCHE
WOHNZEITSCHRIFT
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www. besser-wo h n en.co. at

INDIAN SUMMER
Wie der Ahorn den Herbstgarten
ein buntes Blättermeer verwande
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SCHLAFEN SIE GUT!
Traumhaft schlafen auf
Schaumstoffen von Eurofoam



von der Queen, eine Prise
Schweizer Butler.

l .  I ler l iner l leschützer- lnst inkt
Sven Dogs, der in Osterreich lebende
und werktätige Designer aus Berlin,
zählt mit seinen Möbelentwürfen zur
jungen aufstrebenden Kreativszene
Sein neuester Streich: der bis ins Detail
durchdachte Armlehner,,Youma', des-
sen Name aus dem Senegal so viel wie
,,Die Beschützerirf' bedeutet. Schlank,
mit femininen Formen umschmei-
chelnd und in feinem Filz gehüllt passt
sich der Tischsessel schnell jedem
Ambiente. daheim oder im Oftce, stil-
sicher an. Hersteller: KFF. rtlu.kfi..ic

2. British Butterflies
Alles begann zu Beginn des vorigen
fahrhunderts mit den angesagtesten
Modetrends, vom begehrten Pariser
Chic bis zur edlen Wiener Eleganz.
Debenhams galt als erste Adresse für
elegante Mode - zu leistbaren
Preisen. Nun schwingt das Pendel aufs

"Festland" zurück. Mit preisgekönten
Designer-Kooperationen und vor allem
einer riesigen Auswahl extravaganter
Wohnaccessoires kann man seinen
persönlichen Lifestyle in den eigenen
vier Wänden so richtig in Szene setzen.
Foto: ,Butterfly" von Matthew
Williamson. u rtr'. d cb r'n h a nr s. cl c

3. Heimischer Alpenschick
Der österreichische Polstermöbelher-
steller Sedda weiß: Nattirliche Stoffe,
Farben und Motive sind der Möbel
Zier. Zusammen mit Holz. Leinen, Filz
und Wolle erhält der Raum eine große
Portion Gemütlichkeit. Wer sich geistig
nach dem Gletscherleuchten sehnt -
das Multifu nktionssofa Mlthos begrüß
matte Heimkehrer nun mit liebevollen
Stickereien von Hirsch- und Wildmo-
t iven. Endlich daheiml tlt ln.scclclit. ir i

{. Schweizer Ordnungssinn
Der Schweizer Hersteller MOX ist
immer für ein Augenzwinkern gut.
So dient der stumme Butler namens
.Error" lautlos vor sich hin, zusam-
mengeklappt an die Wand gehäng
die Silhouette eines Stuhls imitierend.
Ausgeklappt aber hält der Dressboy
perfekte Ordnung zwischen Sakko,
Hose, Socken, T-Shirt, Rock oder Schal
Ein richtieer Butler eben. r',r'r' rrr',r .

Stil-Tourismus
Wien, Berlin und ein bisschen Afrika,
Schmetterlingsgrüße
Alpenschick und ein
l i \ / i  ( . /rr i-r f i rr  S. \ iki)rr
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