
Mankennt die Situation: eigentlich wäre
die Wohnung ein richtiges Wohlfühl-

paradies. Doch es fehlt der Platz, umDVDs,
Couchüberwürfe, HiFi-Komponenten, Bü-
cher und die Foulard-Kollektion unterzu-
bringen. Neuer Stauraum muss ganz offen-
sichtlich gefunden werden. Wie man dieses
Problem mit Stil löst, zeigt die Ausstellung
bei Toni Müller Wohnkultur in Muttenz.
Dennhier finden sich etlicheBeispiele dafür,
wie man Praktikabilität mit Eleganz kombi-
niert. Dort ein Regal, da ein Sideboard, hier
eine Kommode – und schon schaut es in den
eigenen vier Wänden um einiges schicker
und aufgeräumter aus.
Beliebt, bewährt und swiss made – das ist

alles, was Wogg herstellt. Die Produktlinie
Liva etwa setzt auf Leichtigkeit undHarmo-
nie, sei dies nun in Form von Ellipsetowern,
Vertikalschränken oder Longboards. Die
Handschrift von Designer BennyMosimann
ist immer klar erkennbar: gerundete Formen
stehen im Mittelpunkt, jedes Stück spricht
eine zeitlose Sprache.
Alle Produkte vereinen gekonnt Sinnlich-

keit mit Funktionalität. Sie sind in verschie-
denenHöhen erhältlich und auf vielerlei Ar-
ten einsetzbar. Ob im Büro,Wohn- oder Ess-
zimmer – die Möbel von Wogg werten jeden
Raum auf und machen dort eine gute Figur.
Stillstand kennt das erfolgreiche Unterneh-
men nicht, darum werden selbst die Klassi-
ker imProgramm immerwieder überarbeitet
und angepasst. Wie schön und praktisch die
Endergebnisse aussehen, lässt sich in der
spannenden Ausstellung bei Toni Müller
Wohnkultur herausfinden.
Kreative Lösungen bieten auch die Pro-

dukte von Piure. Die Boxen, Regale und
Schränke trumpfen oft mit Filigranität sowie
einer Finessenreichheit im Detail auf. Aus-
serdem sind sie in verschiedenen Längen
und Breiten erhältlich. Auch bei den Mate-
rialien herrscht Vielfalt vor: Ob Matt, Glanz,
Glas oder Holz – bei Piure darf man als Kun-
de seineKombinier-Freudigkeit lustvoll aus-
leben. Oder darf es vielleicht einModell von
Interlübke, Zoom, Möller Design oder Molteni
sein?
Toni Müller Wohnkultur setzt bei seinem

Sortiment auf Abwechslung. Doch welche
Stücke harmonieren miteinander? Und was
passt am besten ins eigene Zuhause? Dabei
stehen einem die erfahrenen Innenarchitek-
ten gerne mit Rat und Tat zur Seite. Denn
das kompetente Team von Toni Müller
Wohnkultur ist spezialisiert im Erstellen von
Gesamtkonzepten. Die detaillierte Planung
erfolgt immer in direkter Absprachemit dem
Kunden. Und alle Umbau- und Montage-
arbeiten werden ausschliesslich von echten
Profis ausgeführt. doz �

Toni Müller Wohnkultur
St.Jakobs-Strasse 148, 4123 Muttenz
Tel. 061 461 55 50
info@tonimueller.ch � www.tonimueller.ch

Vorzüglich verstaut
Alltägliche Dinge wie Wäsche oder Geschirr lassen eine sonst hübsche
Wohnung schnell unaufgeräumt wirken. Abhilfe schaffen Kommoden und
Sideboards, denn diese bieten viel Stauraum. Toni Müller Wohnkultur prä-
sentiert eine Vielzahl ansprechender Modelle in seiner Dauerausstellung.
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