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Das spanische Unternehmen BD Barcelona Design 
wurde 1972 von den Architekten Pep Bonet, Cristian  
Cirici, Mireia Riera und Oscar Tusquets gegründet. Bereits 
1989 wurde die Firma mit dem nationalen, ein Jahr später 
mit dem europäischen Designpreis ausgezeichnet. Zu den 
bedeutenden Designern des Hauses zählt der Brite Ross 
Lovegrove, der die Love-Kollektion entworfen hat. Aber 

auch Salvador Dalí gab Inputs: 
Er hatte den Leda Chair  
oder den Low Table in seinen 
 Bildern dargestellt, was  
Oscar Tusquets auf die Idee 
brachte, die Möbelstücke zu-
sammen mit dem Bildhauer 
Joaquim Camps für BD Barce-
lona auferstehen zu lassen. 
— Infos: Designagentur Stettler, 
Cham, Tel. 041 760 73 71;   
www.bdbarcelona.com

mein favorit
Das must Have von annabelle-
online-redaktorin annette 
frommer: «tische und Stühle 
mag ich am liebsten aus Holz. 

Und secondhand, denn je-
der fleck erzählt eine 
 Geschichte. als ich  
für meine Küche einen 

kleinen tisch suchte, wurde  
ich in der Zürcher Brockenhalle 
 tigel fündig, und zwar in der 
 angegliederten Schreinerei. er ist 
zwar neu, dafür klein, fein – und 
aus Holz. Und in ein paar Jahren 

wird auch er die flecken haben, 
die Geschichten erzählen.»

— Bistrotisch von Tigel, ab 740 Fr., 
www.tigel.ch

update
modelmuster 
Iman – Supermodel und Ehefrau 
von David Bowie – lanciert mit  
dem Label PK Lifestyle unter dem 
 Namen Iman Home eine eigene 
Stoffkollektion. Die einzigartigen 
Muster reichen von Pfauen- 
federn über Zebrafell bis hin zu 
Ikat-Stoffen. Die Kollektion  
wurde zum ersten Mal an der New 
York Fashion Week gezeigt. 

Auf safari mit Theresienthal! Die Glasmanufaktur, 
die im 19. Jahrhundert wegen des hohen Holzverbrauchs  

für die Brennöfen mitten im Bayerischen wald gegründet 
 wurde, schweift mit den Motiven ihrer neusten Glas
kollektion in die Ferne: Löwen und Giraffen, Zebras und 

nashörner, alles, was 
rund um den Kili
mandscharo kreucht 
und fleucht, ziert  
die farbigen werke.
— KolleKtion Kilimandscharo,  

www.theresienthal.de

Label Guide

Bunte Zeiten
Passend zur bunten Designwelt von Normann 
Copenhagen entwarf der junge Däne Rasmus 
Gottliebsen eine Wanduhr der anderen Art: 
Watch Me besteht aus acht bunten Rechtecken, 
die so angeordnet sind, dass sie an einen 
Farbfächer erinnern – er war auch Inspira-
tion für Gottliebsen. Der Designer ist sich 
bewusst, dass Watch Me keine exakte Zeit 
angibt, dafür vermittle die Uhr eine Idee der Zeit: 
«Sie zeigt die Zeit in Farben an», sagt er. 
— Ab ca. 60 Fr. www.normann-copenhagen.com

 
Bei Fuss!
Festen Fusses steht 
die Garderobe mit 
Namen stell
vertreter bereit und 
wartet auf ihren 
einsatz. Während 
der 1. stellvertreter 
mit schuhgrösse 43 
aufwartet, wird der 
2. stellvertreter 
noch durch Kinder
grösse 33 und eine 
schuhbürste er
gänzt. Die objekt
artige Garderobe 
bietet vielleicht 
nicht viel Platz für 
Jacken und Mäntel 
– dafür ist sie ein 
kunstvoller eyecat
cher in jedem Gang.
— Ca. 600 Fr.,  
www.moormann.de


