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Glanzstücke
aus Kupfer

Behagliche Atmosphäre für jeden Raum Wohn- und Deko-

Accessoires aus Kupfer waren schon in den 1970er Jahren sehr begehrt. Jetzt

feiert Kupfer ein großes Comeback. Auslöser für den Trend sind nach Meinung

von Experten Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, die durch erdige

Töne wie Kupfer, Braun oder Beige repräsentiert werden. 

ten sie das Glas umschlingen. Praktisch: Da die

Kupferlegierung lackiert ist, tritt keine Verfär-

bung auf.

Teelicht und Kerzenteller „Glow“ von ASA

Selection verleihen mit dem weichen Schim-

mer des Kupfers jedem Raum einen Hauch von

Luxus. Und für den gedeckten Tisch gibt es

jetzt das Besteck des portugiesischen Fabrikan-

ten Cutipol auch in der Trendfarbe Kupfer. In

Deutschland wird das Besteck, das durch sein

schlichtes Design und federleichtes Gewicht

besticht, von ASA Selection vertrieben.

Wer übrigens glaubt, dass in sein Wohn-

zimmer mit dem sachlich-schlichten Design

kein Kupfer passt, irrt: Kupfer setzt warme Ak-

zente und ist ein spannender Kontrast zu

einem kühl-puristischen Interior. Ein weiterer

Vorteil ist, dass unbehandeltes Kupfer durch

Oxidation eine individuelle Patina erhält und

dadurch jedes Stück zu einem echten Unikat

macht. Hinzu kommt, dass Kupfer – je nach

Verarbeitung – in unterschiedlichen Farbtönen

erstrahlt: von einem hellen Rosé über leuch-

tende Orange- und Rottöne bis hin zu einem

satten Braun. Schälchen oder Vasen im Kupfer-

Look sind beispielsweise tolle Eye-Catcher in

Bücherregalen oder auf der Fensterbank.

Vorreiter in Sachen Kupfer ist auch das dä-

nische Unternehmen Bloomingville. So ist die

Deckenleuchte „Pernille“ aus einem zarten

Kupfer-Gestell gefertigt. Wer dann immer noch

nicht genug von dem Rosé-Gold hat, vervoll-

ständigt den edlen Metall-Look mit dem

kupferfarbenen Glitzer-Kissen von Blooming-

ville. Aber Vorsicht, gerade bei Kupfer gilt: We-

niger ist mehr. Zumindest benötigen Produkte

aus Kupfer oder mit Kupfer-Optik eine gewisse

„Erdung“, die für Ausgleich sorgt. Ein wirksames

Gegengewicht ist auf jeden Fall Holz – etwa in

Form massiver Möbel oder Fußbodenbeläge. 

Sigrid Brauer

Ddank seines warmen Farbtons schafft

Kupfer auf natürliche Weise eine be-

hagliche Wohnatmosphäre – und löst

die weiße „Phase“ ab. Weiße Handys, weiße

Autos, weiße Wohnungen, die seit dem Launch

des iPods von Apple vor zwölf Jahren en vogue

waren, standen für Einfachheit, Klarheit, Reduk-

tion, Strukturiertheit und die Konzentration auf

das Wesentliche. Mit Kupfer hingegen verbindet

man Schönheitssinn, Kreativität, Sensibilität,

Freude am Genießen und einen kultivierten Le-

bensstil. An Kupfer kommt niemand mehr vor-

bei. In der Mode begegnen wir dem Farbton als

Beschichtung für Denims und Nylon und in der

Wohnung zeigt sich Kupfer vor allem bei Lam-

pen, Accessoires und Tapeten. 

Zu den Kupferklassikern gehört beispiels-

weise die Leuchte „Copper Shade“, entworfen

von Tom Dixon. Mit ihrer runden Form und der

glänzenden Oberfläche zieht das Prachtstück

die Aufmerksamkeit auf sich. Der elegante,

runde Schirm aus Kunststoff wurde in einem

speziellen, von Tom Dixon entwickelten Ver-

fahren zur Vakuum-Metallbeschichtung mit

einer ultradünnen Schicht Kupfer versehen. Auf

Hochglanz poliert, erstrahlt die Leuchte sowohl

einzeln, als auch in der Gruppe. „Industrial

Chic“ strahlt dagegen Dixons Tischleuchte

„Base Copper“ aus, die aus einem verkupferten

Stahlschirm und einem Gusseisenfuß besteht. 

Aber nicht nur Tom Dixon ist begeistert

von dem Material Kupfer, auch andere Herstel-

ler, wie die dänische Firma Stelton, setzen auf

den metallischen Zauber. So schlängelt sich um

die Glasvase „Tangle“ ein Band aus mit Kupfer

beschichtetem Edelstahl. Die kupfernen Strei-

fen variieren in ihrer Breite und wirken, als woll-

Das einzigartig weiche Licht von Tom Dixons

„Copper Shade“ entsteht durch den dünnen

Film aus reinem Kupfer.

Der konische Schirm der „Copper“

Leuchte von Tom Dixon wird aus

Stahl hergestellt und ist mit Kupfer

beschichtet. 

Raffiniert: Das Kupferband

schlängelt sich um die Glas-

vase von Stelton.

„Glow“ von ASA Selection: ein

Hauch von Luxus für jeden Raum.

Federleicht: Besteck von Cutipol

(über ASA Selection).
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Das kupferfarbene Kissen von

Bloomingville peppt neutrale

Farben wie Grau oder Beige auf.

Mit ihrem zarten Gestell wirkt die

Deckenleuchte „Pernille“ von Bloo-

mingville fast wie ein Kunstwerk.


