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Dörte Welti

Mit drei Teenagern in der 
Wohnung ist das Chaos 
vorprogrammiert. Dörte 
schwelgt trotzdem gerne in 
Design-Trends. Einst wird  
er kommen, der Tag ...

Wir Schweizer beherrschen nicht nur die urige 
Gemütlichkeit, sondern auch modernes Design 

-- und manchmal sogar beides gleichzeitig
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der perfekte sound 
in Horgen am Zürichsee 
sitzt die klangmanufaktur 
piega, die lautsprecher  
in Handarbeit herstellt. 
Und in die ganze Welt 
exportiert. Die Säulen sind 
so clean gehalten, dass  
sie zu jedem einrichtungs- 
stil passen. Über piega.ch, 
ab 990 cHF.

ein traum Von 
einem wecker 

Was apple auf dem 
computermarkt, das 

ist Geneva lab bei 
Hi-Fi-Geräten. Dieses 

neue Digitalradio, 
klein wie ein Brillen-
etui, mit Bluetooth 
und Weckfunktion, 

gibt’s auch in  
Schwarz und Weiss. 

Über parnasa.ch,  
um 300 cHF.

altes wird neu 
möbel von gestern fit 

für das Heute zu 
machen ist gerade 

trend. patrizia Bernar- 
dinis und Daniel 

Schneider aus Flur- 
lingen sind darin 

wahre meister. Das 
ehepaar schenkt 

trödelware neues 
leben. Überzeugen 

Sie sich selbst: online 
auf altrimenti.ch  

(da finden Sie auch die 
schöne kommode 

rechts) oder live auf 
der ausstellung 

„Designgut“ in Winter- 
thur vom 1. bis  

3. november. 

luxus für alle 
Bei Quadratmeter-
preisen im hohen 
5-stelligen Bereich 
verschieben wir  
den Umzug nach  
St. moritz erst mal. 
aber wie man dort 
lebt, das gucken  
wir uns gern an. im 
Buch von Fotograf 
reto Guntli sind  
die spektakulärsten 
chalets zu sehen – 
und deren stolze 
Besitzer. knese-
beck, 53,90 cHF.

wie Gemalt: ein BerGhotel 
Die kunstsammler Suzanne und carlos Gross haben 
die „pensiun aldier“ in Sent im engadin als kultur- 
hotel neu konzipiert. mit einem Giacometti-museum 
im Gewölbekeller und 16 individuell gestalteten 
Zimmern. Unser Favorit: das le-corbusier-Zimmer. 
infos und preise unter aldier.ch.

Lust auf noch mehr Anregungen? Die
internationale Designmesse blickfang.com
findet vom 22. bis 24. November in Zürich

statt. Mit Möbeln, Mode, Schmuck und
Accessoires, die man vor Ort kaufen kann.
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