
Mutabi ist ein fiktiver Begriff, der sich aus den japanischen 
Wörtern „Mu” und „Tabi” zusammensetzt. Gleichbedeutend mit 
„Traum” und „Reise”. Genau das war das Ziel des japanisch-

österreichischen Duftdesign-Duos Aoiro bei der Entwicklung der Schlaf-
duftkollektion „Mutabi“ für den Matratzenhersteller Muun. Grapefruit, 
schwarzer Pfeffer, Zypresse und ein Hauch Weihrauch sollen in einen 
erholsamen Schlaf begleiten. Asiatisches Süßgras, Salbei und Veilchen-
blätter bringen Harmonie und Frieden in das Schlafzimmer. Kissenduft, 
50 ml, ca. 34 €, muun.co/mutabi

Blütentraum
Damit wir besser schlafen, benötigen wir nicht nur ein 
gutes Bett, sondern auch eine angenehme Atmosphäre

Manuel Kuschnig und Shizuko Yoshikuni 
sind die Köpfe hinter dem Berliner Airdesign-
Studio Aoiro. Für die Duftdesigner steht das 
Wissen um die aromatherapeutische Wirkung 
von Düften im Zentrum. Verwendet werden 
nur hochwertige und natürliche Rohstoffe
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W agen, erneuern, 
erforschen – das ist 
die Philosophie 

von Élitis. Das Unternehmen 
überrascht immer wieder mit 
ganz besonderen Wandgestal-
tungen. Für die Kollektion 
„Coco Shells“ diente die 
handwerkliche Verarbeitung 
von Kokosnüssen auf den 
Philippinen als Inspirations-
quelle. Die Kokosnüsse 
werden sorgsam einzeln 
ausgewählt, von Hand in 
kleine Quadrate geschnitten 
und bemalt. Danach werden 
sie sortiert und ebenfalls in 
Handarbeit zu Mosaiken 
zusammengefügt. Die raue 
Schönheit der Nüsse bleibt 
bestehen und verleiht 
Wänden einen ganz einzig-
artigen Charakter
elitis.fr

„Coco Shells“ bestehen aus handgefertigten Platten von 30 x 30 cm Größe, die zur leichteren Anbringung an der Wand auf  
Polyesternetzgewebe kaschiert sind. Ein Set mit neun Platten kostet etwa 370 €

Wo ist die 
Kokosnuss?
Das kommt heraus, 
wenn Designer  
ganz unbefangen mit 
Materialien 
experimentieren
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Ein Goldstück
1971 entwarf Verner Panton das „Wire“, und es ist 
bis heute zeitlos geblieben und vielseitig einsetz-
bar: an der Wand oder im Raum, als Nachttisch, 
Regal oder Couchtisch, in der Gruppe oder allein. 
Die neue Gold-Edition des „Panton Wire“ ist auf 
3.000 Stück begrenzt. Ca. 35 x 35 x 35 cm, verchrom-
ter Stahl, überzogen mit 24 Karat Gold, ca. 259 €
montana.dk

Luftikus
Tillandsien liegen 
wieder im Trend. Feine 
Drahtkörbe verwandeln 
die Pflanzen in zarte 
Geschöpfe

F ast schon magisch ist 
der Anblick der 
schwebenden Objekte 

auf der Möbelmesse IMM in 
Köln. Die filigranen handge-
webten Netze umhüllen sanft 
die eigenwilligen Luftpflan-
zen und verwandeln das Grün 
in eine kunstvolle Installa-
tion. Die niederländische 
Designerin Carolijn Slottje 
hat sich für die Pflanzobjekte 
von Quallen inspirieren 
lassen. Luftpflanzen benöti-
gen keine Erde, müssen aber 
ein- bis zweimal die Woche 
mit entkalktem Wasser 
besprüht werden. Vor allem 
in der Gruppe wirken die 
Objekte faszinierend.  
Ab Ø 15 cm, ab ca. 35 €
carolijnslottje.nl

»Die Natur ist 
unsere Muse, 

Design ist unsere 
Leidenschaft«

Carolijn Slottje
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Mobile  
Feuerstelle
Was entsteht, wenn man eine 
Schubkarre mit einer Feuerschale 
kombiniert? Dieser stylishe Grill

Erst im Garten die Steaks rösten und später  
noch lange um das lodernde Feuer auf der Terrasse 
sitzen: Für diesen Designergrill ist das gar kein 

Problem. Denn selbst im brennenden Zustand können Sie die 
Feuerschale ganz einfach an den gewünschten Ort fahren. 
Dabei ist das Rad nicht nur praktisch, sondern sorgt für einen 
stilvollen Materialmix zwischen dem kühlen Stahlblech und 
dem warmen Holz. „Barrow“, 35 x 81 x 139 cm, aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech, ca. 800 €
konstantinslawinski.com

Die feine Tonart
Wenn kolumbianisches Kunsthandwerk auf 

deutsches Design trifft, entsteht eine  
wunderbare Symbiose 

Das deutsch-kolumbia-
nische Möbelunter-
nehmen ames design 

wünschte sich eine Home-
Kollektion, die in Kolumbien 
in kleinen Manufakturen 
handgefertigt wird – und 
beauftragte den gefragten 
Designer Sebastian Herkner 
(kleines Foto, rechts) damit. 
Um die Materialien, Techni-
ken und Produktionsmöglich-
keiten in Kolumbien kennen-
zulernen, reiste er mit der 
Inhaberin Ana Maria  
Calderón Kayser durch das 
südamerikanische Land. 
Unter anderem entstand aus 
dieser Zusammenarbeit die 
Keramikserie „Barro“ aus 
schwarzem Terrakotta. Die 
Vasen, Tabletts und Töpfe 
werden in der Provinz Tolima 
nach traditioneller Töpfer-
kunst gefertigt und im 

hügelförmigen Holzofen 
gebrannt. Für die Entwürfe 
hat sich Sebastian Herkner 
insbesondere von den 
historischen Formen der 
Fundstücke im Goldmuseum 
„Museo del Oro“ in Bogotá 
inspirieren lassen. Ab ca. 99 €
amesdesign.de

Ist das Kunst?
Was hier wie ein abstraktes Gemälde aussieht, ist in Wirklichkeit 
ein Teppich. Ob Sie damit Ihren Boden oder doch lieber eine Wand 
schmücken, bleibt ganz Ihnen überlassen.  
Teppich „Colores in Blau“, ab 150 x 80 cm, ca. 56 € 
wayfair.de

Hier geraten  
wir ins Schwärmen
Als der Designer Boris Klimek einen 
Vogelschwarm am Abendhimmel 
beobachte, kam ihm die Inspiration: 
Die Hängeleuchte „Night Birds“ gibt 
es in drei Varianten mit unterschied-
lichen Flügelformen. Ca. 720 €
brokis.cz

»Als ich jünger war, konnte ich mich nicht  
entscheiden, ob ich Interior und Modedesign studieren möchte. 
Dieser Stuhl vereint beide Leidenschaften« Lisa Hilland

Wirklich kleidsam
Die schwedische Designerin 
Lisa Hilland (Foto links) 
entwarf für Design House 
Stockholm den Stuhl „Torso“. 
Der Rahmen wird industriell 
in einer Fabrik in Schweden 
produziert – die „Lederjacke“ 
wird ebenfalls in Schweden 
von Hand gefertigt. Weitere 
Kleider für den Stuhl sind in 
Planung. In drei Farbvarian-
ten, stapelbar, ca. 369 €
designhousestockholm.com

8 | Lyfe 2017  Lyfe 2017  | 9

F
o

to
s:

 M
a

rt
in

 C
h

u
m

, A
n

d
re

s 
V

a
lb

u
e

n
a

 (
2

),
 P

R

Trend
Showroom



Mobile  
Feuerstelle
Was entsteht, wenn man eine 
Schubkarre mit einer Feuerschale 
kombiniert? Dieser stylishe Grill

Erst im Garten die Steaks rösten und später  
noch lange um das lodernde Feuer auf der Terrasse 
sitzen: Für diesen Designergrill ist das gar kein 

Problem. Denn selbst im brennenden Zustand können Sie die 
Feuerschale ganz einfach an den gewünschten Ort fahren. 
Dabei ist das Rad nicht nur praktisch, sondern sorgt für einen 
stilvollen Materialmix zwischen dem kühlen Stahlblech und 
dem warmen Holz. „Barrow“, 35 x 81 x 139 cm, aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech, ca. 800 €
konstantinslawinski.com

Die feine Tonart
Wenn kolumbianisches Kunsthandwerk auf 

deutsches Design trifft, entsteht eine  
wunderbare Symbiose 

Das deutsch-kolumbia-
nische Möbelunter-
nehmen ames design 

wünschte sich eine Home-
Kollektion, die in Kolumbien 
in kleinen Manufakturen 
handgefertigt wird – und 
beauftragte den gefragten 
Designer Sebastian Herkner 
(kleines Foto, rechts) damit. 
Um die Materialien, Techni-
ken und Produktionsmöglich-
keiten in Kolumbien kennen-
zulernen, reiste er mit der 
Inhaberin Ana Maria  
Calderón Kayser durch das 
südamerikanische Land. 
Unter anderem entstand aus 
dieser Zusammenarbeit die 
Keramikserie „Barro“ aus 
schwarzem Terrakotta. Die 
Vasen, Tabletts und Töpfe 
werden in der Provinz Tolima 
nach traditioneller Töpfer-
kunst gefertigt und im 

hügelförmigen Holzofen 
gebrannt. Für die Entwürfe 
hat sich Sebastian Herkner 
insbesondere von den 
historischen Formen der 
Fundstücke im Goldmuseum 
„Museo del Oro“ in Bogotá 
inspirieren lassen. Ab ca. 99 €
amesdesign.de

Ist das Kunst?
Was hier wie ein abstraktes Gemälde aussieht, ist in Wirklichkeit 
ein Teppich. Ob Sie damit Ihren Boden oder doch lieber eine Wand 
schmücken, bleibt ganz Ihnen überlassen.  
Teppich „Colores in Blau“, ab 150 x 80 cm, ca. 56 € 
wayfair.de

Hier geraten  
wir ins Schwärmen
Als der Designer Boris Klimek einen 
Vogelschwarm am Abendhimmel 
beobachte, kam ihm die Inspiration: 
Die Hängeleuchte „Night Birds“ gibt 
es in drei Varianten mit unterschied-
lichen Flügelformen. Ca. 720 €
brokis.cz

»Als ich jünger war, konnte ich mich nicht  
entscheiden, ob ich Interior und Modedesign studieren möchte. 
Dieser Stuhl vereint beide Leidenschaften« Lisa Hilland

Wirklich kleidsam
Die schwedische Designerin 
Lisa Hilland (Foto links) 
entwarf für Design House 
Stockholm den Stuhl „Torso“. 
Der Rahmen wird industriell 
in einer Fabrik in Schweden 
produziert – die „Lederjacke“ 
wird ebenfalls in Schweden 
von Hand gefertigt. Weitere 
Kleider für den Stuhl sind in 
Planung. In drei Farbvarian-
ten, stapelbar, ca. 369 €
designhousestockholm.com

8 | Lyfe 2017  Lyfe 2017  | 9

F
o

to
s:

 M
a

rt
in

 C
h

u
m

, A
n

d
re

s 
V

a
lb

u
e

n
a

 (
2

),
 P

R

Trend
Showroom


