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Je besser du sitzt, umso mehr schaffst du 
1958 von den Architekten Ib und Jørgen Rasmussen entworfen, feierte der
Stuhlserienklassiker Kevi unlängst seinen 50. Geburtstag. Über 2,5 Millio-
nen Bürostühle wurden bislang verkauft. Der Stuhl, den es inzwischen
auch in verschiedenen Farben gibt, verdankt seine Popularität dem zeit -
losen Design und seinen einzigartigen Rollen. Die Kevi-Doppelrollen ga-
rantieren Beweglichkeit in alle Richtungen. Druckbelastung und Rollwider-
stand werden deutlich reduziert. 
Das dänische Unternehmen Engelbrechts Furniture präsentiert nun ein
Jubi läumsmodell des Klassikers, hergestellt in einer limitierten Auflage von
lediglich 250 Stück. Jeder Stuhl wurde von Jørgen Rasmussen handsig-
niert. Die Ausstattung ist exquisit: ein hochglanzpoliertes Gestell, die Rol-
len tragen polierte Aluminiumklappen, Sitz und Rücken sind leicht gepols-
tert und mit Kernleder bezogen. Möbel von Engelbrechts werden über den
ausgesuchten Fachhandel angeboten. [WEI]

Engelbrechts AS | www.engelbrechts.com

Sexy Bettwäsche
Gut und bequem sitzen und liegen ist das eine – doch genauso wichtig ist
es, auch schön zu liegen. Madame Trottoir ist ein Label aus Bern, das ge-
meinsam mit Illustratoren und Künstlerinnen exklusive Heimtextilien ge-
staltet. Die aktuelle Bettwäschekollektion „A deux – C mieux“ besticht
durch die schwungvoll gestickten Figuren der Comiczeichnerin und Illus-
tratorin Anna Sommer. Inspiriert von erotischen Darstellungen fernöstlicher
Liebeskunst wurden acht eng umschlungene Liebespaare in Szene gesetzt.
Elegant, sexy und very stylish. Neben der künstlerischen Umsetzung des
Motivs sind es die Kombination eines Druck- und Stickverfahrens sowie
der exquisite Feinsatin, die die Bettwäsche zu einem originellen und sinn-
lichen Schlafaccessoire machen. Die Kollektion ist in den Farbvariationen
Sand/Lemon, Beige/Hellblau und Blau/Olive erhältlich. Und wer mehr von
Anna Sommer sehen möchte: Noch bis Ende Januar zeigt das Cartoonmu-
seum Basel Werke der in Zürich lebenden Künstlerin. [WEI]

MADAME TROTTOIR Individuell gestaltete Heimtextilien 

Schanzeneckstr. 7 | CH-3012 Bern | www.madame-trottoir.ch

Das Anti-Sofa
Das „Slim Lounge Sofa“ ist derart leicht, klar und zeitlos, dass man es fast
als „Anti-Sofa“ bezeichnen könnte. Es ist in Variablen erhältlich vom Ses-
sel von 90 cm Breite bis zum Sofa mit 220 cm Breite; mit Liegeverlänge-
rung, mit Stoff- oder Lederbezug. Die Kufen sind aus mattiertem Chrom-
stahl. Das junge Züricher Label Piuric plant und passt Möbel auf jeden
Raum an – die Herstellung erfolgt in Kleinstserien oder als Maßanferti-
gung. Sämtliche Möbel werden ausschließlich in der Schweiz und vorwie-
gend in Handarbeit gefertigt. Piuric legt Wert auf Qualität, hochwertige
Materialien und saubere Verarbeitung bis ins Detail. Das Piuric-Credo lau-
tet daher „nicht größer und schneller – klein bleiben und Qualität wah-
ren“. Eine Maxime, welche die Entwicklung der „Klassiker von morgen“
begünstigt – zumal das Streben nach der klaren, einfachen Form bei 
Piuric kontinuierlich beherzigt wird, ohne dass Einbußen bei der Funktio-
nalität zu befürchten sind.

Piuric Contemporary Interiors | Walchestr. 34 | CH-8006 Zürich | www.piuric.chAl
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