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Interzum 2019:
„Die Zukunft
beginnt hier“

 Bad-Trends:
Es wird farbig,  

wohnlich, individuell

 Salone del Mobile, 
Euroluce:  

Frühling in Mailand

100 Jahre Bauhaus:
„Die Welt neu  

denken“

2| 2019 Baukind: „Wir begegnen Kindern immer auf Augenhöhe“
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2 | 2019 Möbel und Accessoires: So schön kann draußen sein
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Sieben Farben stehen beim „UPM ProFi“-Click-System zur Auswahl. Es eignet sich nicht nur für temporäre Einsätze, 

sondern auch in hochfrequentierten Bereichen wie Hotelterrassen. Foto: UPM Biocomposites | www.upmprofi.com

Clever verlegen 
Das „UPM ProFi“-Click-System erweitert 
den Innenraum nach außen – und das  
auf ganz unkomplizierte Art und Weise.  
Die Terrassendielen benötigen weder 
Schrauben noch muss gebohrt werden, 
und sie lassen sich bei Bedarf auch schnell 
wieder demontieren. 
Damit eignen sie sich auch für den  
temporären Einsatz, wie am Messestand. 
Auch hinsichtlich Nachhaltigkeit können 
die Dielen punkten. Der Holz-Kunststoff-
Verbundwerkstoff „UPM ProFi“ wird 
hauptsächlich aus wiederverwertbaren 
Materialien hergestellt und ist auch  
selbst wiederverwertbar. Konkret besteht 
der Werkstoff zu 75% aus Papier- und 
Kunststoffverschnitten der Heftetiketten-
industrie. 
Erst vor kurzem erhielten die „UPM ProFi“-
Dielen beim German Design Award 2019 
die Auszeichnung „Special Mention“ für 
besonders hervorzuhebendes, innovati-
ves Produktdesign.

Die Outdoor-Varianten 

sind in den Farben „Muddy 

Taupe“, „Smokey White“ 

und „Charcoal Black“ 

erhältlich. Foto: Wagner | 

www.wagner-living.de

Bei der Außenfassade der voll gedämmten Design-Saunahäuser stehen zum einen 

„Trespa“, das heißt HPL-Platten (Foto), oder edle, annähernd astreine, rautenförmige 

Rhombusprofile zur Verfügung. Foto: Westerhoff | www.blockhaus-westerhoff.de

Die neuen Design-Saunahäuser von Wes-
terhoff wurden für Menschen mit hohen äs-
thetischen Ansprüchen entwickelt. „Wir 
verfolgen bei der Planung unserer Sauna- 
häuser den Architekturansatz der Bau-
haus-Bewegung. Der Stil lässt sich ideal an 
die Bedürfnisse eines Wohnhauses, aber 
auch einer Wellness-Oase anpassen“, er-
klärt Ansgar Westerhoff, Geschäftsführer 
der Westerhoff GmbH. Jede Außensauna 

wird genau nach den Bedürfnissen und 
Wünschen seines Besitzers mit hochwerti-
gen Materialien und modernster Technolo-
gie in den Fertigungshallen von Westerhoff 
produziert, vormontiert und per LKW ange-
liefert. Einmal per Autokran auf dem ge-
wünschten Platz im Garten abgesetzt und 
an die Versorgungsleitungen angeschlos-
sen, steht dem Saunavergnügen im Grü-
nen nichts mehr im Weg. 

Saunieren im Bauhaus-Stil Jetzt auch für draußen 
Das Stuttgarter Designbüro ID AID hat mit der Stuhlfamilie „W-2020“ den 
Wagnerschen Wirtshausstuhl neu interpretiert. Dabei wurden Sitz und 
Rückenlehne durch eine innovative Kunststoffschale ersetzt. In diese wird 
eine Sitzfläche aus Holz eingelassen, die sich mit einer minimalistischen 
Schattenfuge zu einer Einheit zusammenfügt. Die zentrale Verbindung von 
Sitzschale und -fläche bildet das vulkanisierte „Dondola+“, das für eine 
dreidimensionale Bewegung im Sitzen sorgt. Hierbei wird die Sitzfläche 
durch seitliche Dämpfer zusätzlich abgestützt und in ihrer Bewegung sanft 
geführt. Pünktlich zur Outdoor-Saison gibt es jetzt den Stuhl und den Bar-
hocker aus der „W-2020“-Serie in einer Outdoor-Version. Dabei wurde 
die Sitzfläche aus Holz gegen einen strapazierfähigen Polyurethan-
Schaum getauscht und die Stuhlbeine in Metall ausgeführt. 
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