
Gemütlich und äs-

thetisch zugleich:

der Lounge Chair

„Little Petra“ von

&tradition. 
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Trendscout

Die drei 
Wege zur 
Erleuchtung.
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DECO GLASS COLLECTION

Edles mundgeblasenes 
Solar-Glas

Deckel aus Bambus und 
Trageriemen aus Leder

4 superhelle LED’s und  
hochwertiges Solarpanel

Es geht darum, sich vom hektischen Tru-

bel des schnelllebigen Alltags nicht ver-

einnahmen zu lassen und sich in seinen

vier Wänden einen Ruhepol zu schaffen. Am

besten geschieht dies in einer Umgebung, die

hell, übersichtlich, ruhig und klar gestaltet ist.

Hochwertige Materialien, reduzierte Formen,

aber auch wenige Statement-Möbel und -Ac-

cessoires, die mit ihrem besonderen Ausdruck

für Persönlichkeit und Individualität sorgen,

sind gefragt. Was „Slow Living“ von ähnlichen

Wohn- und Lebensphilosophien unterscheidet,

ist die Konzentration auf die Familie. Kinfolk

heißt auf Deutsch „Verwandtschaft“, der typi-

sche Kinfolk-Look hat sich übrigens auch vom

einfachen, ländlichen und auf die Familie fixier-

ten Lebenstil der amerikanischen Glaubensge-

meinschaft „Amish People“ inspirieren lassen.

Es geht darum, sich die Zeit und den Raum für

Dinge zu nehmen, die wirklich wichtig sind. 

Für kurzlebigen Krimskrams und Chichi ist

daher auch in der Einrichtung kein Platz. Da

passen eher Designklassiker wie die „Teema

Tiimi Kollektion“ von Iittala. Vorbild ist übrigens

die „Teema“-Serie aus dem Jahr 1952. In der

Neuauflage des Geschirrs werden westliche

und asiatische Elemente gekonnt miteinander

vermischt. Das Zeug zum Designklassiker

haben auch die mit dem begehrten iF Golden

Design Award ausgezeichneten Aufbewah-

rungs-Elemente „Vitriini“ von Iittala: Sie sind

aus Glas, Holz und Aluminium gefertigt und

lassen sich individuell zusammenstellen. 

Auf Designklassiker setzt auch der dänische

Hersteller &tradition: So wurde etwa der preis-

gekrönte „Little Petra Lounge Chair“ von De-

signer Viggo Boesen erstmals 1938 auf der

„Copenhagen Cabinetmakers Guild Exhibition“

vorgestellt. Auch heute noch ist der Sessel sehr

beliebt: Die tiefe Sitzfläche sowie die breite, ge-

wölbte Rückenlehne laden zum Verweilen ein

und sorgen für einen außerordentlichen Kom-

fort. Die geschwungenen Ohren tun ihr Übri-

ges, um sich in dem Lounge Chair geborgen

und beschützt zu fühlen. Vier rund geformte

Holzbeine bilden die Basis des Sessels und un-

terstreichen aufgrund ihrer Gestaltung die or-

ganische Designsprache des Möbels. „Little

Petra“ fügt sich in eine bestehende Sitzgruppe

ein, ist aber auch für sich allein ein toller Blick-

fang.

Auf ihre reine Funktionalität reduziert ist

die Pendelleuchte „E27 Socket Lamp“ von

Muuto. Sie erinnert an die schlichte Glühbirne,

die eilig nach einem Umzug in den ersten

Nächten in der neuen Wohnung eingesetzt

wird. Dieser extreme archaische und improvi-

sierte Charakter, der auch typisch für die

Leuchte „E27“ ist, wird mit unterschiedlichen

Farben der Fassungen und Kabel sowie der im-

posanten Größe der Birnen „aufgepeppt“. Hier

heißt das Credo: Schönheit durch Einfachheit. 

Diesen Kerzenhalter wird man nicht so

schnell übersehen: „Pythagoras“ von Design

House Stockholm wurde von den Designern

Mats Broberg und Johan Ridderstråle entwor-

fen. Sie ließen sich vom Satz des Pythagoras in-

spirieren und entwarfen daher einen Halter in

einem geometrischen Design, der aus jedem

Blickwinkel eine neue interessante Optik bietet.

Effektvoll: Zündet man die Kerzen an, werfen

die Dreiecke lange Schatten. Der Kerzenhalter

„Pythogaros“ ist aus Stahldraht mit schwarzer

Pulverbeschichtung gefertigt. 

Wer entschleunigt leben und wohnen

möchte, darf natürlich auch mal verspieltere

Produkte einsetzen: Der „Marbled Teapot“ von

Hay ist beispielsweise eine Teekanne in farbig

gestaltetem Marmor-Look. Das marmorierte

Muster entsteht aus einer Mischung aus wei-

ßem Steinzeug und farbigem Porzellan. Ein be-

sonderes Stück für einen besonderen Wohnstil.

Sigrid Brauer

Geometrisches Kunstwerk: der

Kerzenleuchter Pythagoras von

Design House Stockholm. 

Ordnungshüter von

Iittala: die Objekte

„Vitriini“ aus Glas,

Holz und Aluminium.  

Lichtgestalt: die Pendelleuchte

„E27“ von Muuto. 

Schlichte Schönheit: das Service

„Teema Tiimi“ von Iittala.

Trendy und zeitlos zugleich: die Teekanne

„Marbled Teapot“ von Hay im Marmor-Look. 

Entschleunigt leben „Slow Living“ heißt die Phi-

losophie, die das dänische Magazin „Kinfolk“ bekannt ge-

macht hat. Die Kurzform dieser Devise: Ein entschleunig-

tes Leben zu führen, bedeutet, dass man auf unnötigen

Ballast verzichtet und dies ebenfalls in seiner Ein-

richtung dokumentiert. Auch wenn dieses Thema

nicht ganz neu ist, wird Slow Living 2019 zu den

großen Wohntrends gehören. 

Jetzt mal 
schön  angsam!


