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Eine ganze Reihe individueller Badaccessoires hat der sizilianische Künstler Marcello Chiarenza gestaltet. Insgesamt sieben
komplett von Hand bemalte Wandfliesenserien entwickelte der unter anderem auch
als Bildhauer, Bühnenbildner und Theaterregisseur tätige Gestalter für den italienischen Fliesenhersteller Ceramica Bardelli.
Für Dekors wie „Sternenfischer“, „Morgenrot“, „Notturno“ oder „Himmelsfisch“ ließ
sich Chiarenza von seinen bevorzugten
Themen, dem Lauf der Jahreszeiten und
den Naturelementen, inspirieren.
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Kinderfreundliches
Bad aus Corian

10 Bath Solutions

Child-friendly bathroom. For an apartment
in the Berlin architectural project “loftland,”
architecture and design office scarchitekten,
likewise based in the city, has devised a bathroom that not only meets modern design
standards but is ideally suited for young
children. The designers used Corian, a duly
versatile and durable material, to create a
washstand with two basins and featuring an
integrated shower stall. They are connected
by a small step that can easily be negotiated
by children, too. Separate from the wallmounted outlet the faucet is a single-lever
mixer easy for youngsters to operate and
ideall y positioned for children’s short reach.
www.scarchitekten.de
www.corian.com
Foto: Scarchitekten

www.bardelli.it

Vipp, einer der vielleicht bekanntesten
Treteimer der Welt, bekommt Gesellschaft:
Zusätzlich zu der bereits erfolgreichen

von Kleinkindern benutzt werden kann.
Mit Hilfe des vielseitigen und strapazierfähigen Werkstoffs Corian fertigten die
Designer einen Waschtisch mit zwei Aufsatzbecken, der über einen tiefer liegenden
Absatz nahtlos in eine Duschabtrennung
übergeht. Dieser Absatz kann von Kindern
leicht erklettert werden. Der getrennt vom
Wandauslauf in Reichweite der Kinderarme
angebrachte Einhebelmischer erleichtert
die Bedienbarkeit für den Nachwuchs.

www.vipp.dk

Hand-painted tiles. Sicilian artist Marcello
Chiarenza has designed a whole series of individual bathroom accessories. Chiarenza
who works variously as sculptor, stage designer and theater director designed seven
series of hand-painted wall tiles for Italian
tile maker Ceramica Bardelli. Chiarenza
was inspired by his favorite topics, the course
of the seasons, the natural elements and
the solar year; the motifs include star fish,
dawn, nocturne and a fish from heaven.

Vipp erweiterte
Accessoires-Serie

Scarchitekten

Für eine Wohnung des Berliner Bauprojekts Loftland hat das ebenfalls in der
Hauptstadt ansässige Architektur- und
Desig n-Büro Scarchitekten ein Bad entwickelt, das nicht nur modernen DesignAnsprüchen gerecht wird, sondern auch

www.molldesign.de
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Himmelsfisch

Extended bath series. Vipp, one of the most
well-known pedal bins in the world is getting
company: In addition to the successful toilet
brush and soap dispenser the Vipp Design
Lab has now developed a new series of bathroom accessories. They include towel hooks
and rail, toilet paper holder and shelf. All
the products are made of high-quality rubber
and steel – both materials, which were also
used to make the classic Vipp bin. To coincide with the introduction of its new bathroom accessories Vipp is also re-launching
its towel collection.
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Kunst im Bad:
Handbemalte Fliesen

WC-Bürste und dem Seifenspender entwickelte das Vipp Design Lab jetzt eine neue
Serie für Badezimmer-Accessoires. Zu den
enthaltenen Komponenten zählen Handtuchhaken und -stange, Toilettenpapierhalter und Ablageregal. Alle Produkte bestehen aus hochwertigem Gummi und Stahl
– beides Materialien, die auch bei der Herstellung des klassischen Vipp-Eimers verwendet werden. Zeitgleich mit der Einführung der neuen Badaccessoires relanciert
Vipp außerdem seine Handtuchkollektion.

www.villeroyboch.com/de
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