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Spuren metallischen Glanzes sorgen für das

Besondere. Zum Beispiel bei einem Stuhl.

Die Manufaktur Freifrau hat sich auf form-

schöne Sitzmöbel spezialisiert, die mit viel Lie-

be zum Detail und einemAnspruch zur Nach-

haltigkeit produziert werden. Die Beine sind

aus Messing oder – wer es naturnaher mag –

aus Holz. Die perfekte Ergänzung dazu wäre

eine Rundrohr-Lampe von Quasar, denn sie

nimmt das Thema gekonnt auf.

Italienische Luxuslinie Gio Ponti
Wie hübsch das Ganze aus ein paar Meter

Entfernung ausschaut, fällt einem beim Einku-

scheln auf dem Sofa «Paul» von Molteni & C

auf. Dessen Look ist zeitlos, die Proportionen

elegant und die Linien einladend.Der Stoff ist

gemustert, uni oder in Leder erhältlich. Den

passende Armlehnen-Sessel dazu – im Fach-

jargon als D.151.4 bekannt –liefert die exklusi-

ve, italienische Luxuslinie Gio Ponti. Und der

Bodenwird veredelt durch einen Inspiron-Tep-

pich von miinu, der in verschiedene Farbnu-

ancen erhältlich ist.

Nach wie vor auch sehr gefragt sind maje-

stätische e15-Massivholztische,bevorzugt aus

Eiche. Deren puristischer Look spricht für sich

selber,denn selbst das Untergestell ist aus Holz.

Ins rechte Licht gerückt wird der Tisch von den

neuen Occhio-Leuchten aus der Kollektion

Mito.Sie sind modular und lassen sich in belie-

bigen Grössen miteinander kombinieren.

Umbau von Profis planen lassen
Was macht einen Raum einladend und

wohnlich? Oft liegt es an der richtigen Kombi-

nation aus Stoffen und Materialen. Doch da-

für braucht es ein geschultes Auge. Und das

haben Profis wie Wohnberaterin Ursula Maut-

he, Innenarchitektin Hannah Dürig und Farb-

designerin Isabella Giger von Toni Müller

Wohnkultur. Sie planen echte Wunschwoh-

nungen, in dem sie sich von Materialien inspi-

rieren lassen und mit Farben jonglieren. So

werden dann kleine Welten, in denen alles

harmonisch in einander übergeht,erschaffen.

Damit man sich in den eigenen oder gemie-

teten vier Wänden gut aufgehoben fühlt und

so dem hektischen Alltag entfliehen kann.

Genau auf diese Harmonie ist auch die

Dauerstaustellung bei Toni Müller Wohnkultur

ausgerichtet.Erleben Sie den neuen Metallic-

Look inAktion.Sehen Sie,wieGoldtöne als ge-

stalterisches Element einem Raum Wärme

und gleichzeitig auch eine Spur Pomp verlei-

hen. Lassen Sie sich überraschen beim näch-

sten Toni Müller-Event – am 31. Mai ab 17.30.

Mehr Infos dazu finden Sie auf

www.tonimueller.ch. doz �

Toni Müller Wohnpavillon

St. Jakobs-Strasse 148

4132 Muttenz

Tel. 061 461 55 50

info@tonimueller.ch

www.tonimueller.ch

Mit Toni Müller liegen Sie goldrichtig
Die Messeneuheiten in Köln zeigen,wohin der Trend geht. Und Toni Müller
Wohnkultur stellt in Muttenz die Highlights vor.Aktuell wertet man seine ei-
genen vier Wände mit Bronze-, Roségold- und Silber-Akzenten auf.

Die Occhio-Leuchten spenden warmes Licht.

Imposant: der e15-Massivholztisch.

Fallen auf: die Messing-Beine der Freifrau-Sitzmöbel.

Sofa «Paul» von Molteni & C lädt zum Kuscheln ein.


