Vitamin Design: Charmant und intelligent

Wohngesunde
Natur-Schönheiten

Ausgezeichnetes Design: Das Bett „Somnia“ (oben) von
Vitamin Design erhält den „Interior Innovation Award“.
Bei dem Modell ist der Name Programm, denn „Somnia“
ist das lateinische Wort für Traum. Dank eines kreativen
Kopfendes besitzt es eine zusätzliche Ablagefläche .
Komplettiert wird die Linie durch Beimöbel wie z.B.
einem Hocker. Aber auch die Tische wissen zu überzeugen. So trägt „Go“ (unten) stylische Strick-Stulpen und
„Living“ verfügt über eine clevere Ausziehfunktion (großes
Bild und links).

elungene Kombination:
Vitamin Design bietet
Möbel, die nicht nur einen modernen Look und gesunde
Wohnmaterialien vereinen, sondern zudem mit Intelligenz punkten. Das reicht von eleganten Ausziehfunktionen mit Soft-System
bis zu charmanten Design-Details
mit vielseitigem Zusatznutzen. Ein
Ansatz, der ankommt: Das Hamburger Label arbeitet mit mehr als
100 Partnern in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz
zusammen. Produziert werden die
Möbel nach ökologischen und ressourcenschonenden Gesichtspunkten. Das Sortiment umfasst Tische,
Stühle, Bänke, Regale und Betten
– allesamt aus Massivholz aus
möglichst nachhaltiger Forstwirtschaft und lediglich mit rein
pflanzlichen Ölen behandelt. Zur
Auswahl stehen Eiche und Wildeiche, Esche, Buche, Kernbuche,
Nuss- und Kirschbaum sowie
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Wenge. Und da das Unternehmen den gesamten Holzbearbeitungsprozess bis zum fertigen Produkt selbst
ausführt, ist auch das
Preis-Leistungsverhältnis bestens.
Besonders wichtig
ist das „green living“ im
Schlafzimmer. Deshalb
wartet Vitamin Design
mit einer Vielzahl attraktiver Betten auf. Modell „Somnia“ überzeugt dabei mit auffallender Note. Ein extra langer Bettrahmen und ein raffiniert platziertes
Kopfteil sorgen dafür, dass dahinter
eine zusätzliche Fläche entsteht, die
als nützliche Ablage für Bücher &
Co. dienen kann. Oder die sich mit
Deko individuell arrangieren lässt.
Ein gelungenes Design, findet auch
der Rat für Formgebung und zeichnete „Somnia“ aktuell mit dem
„Interior Innovation Award“ aus.

Überzeugend auch die anderen Möbel: Sehr stylisch kommt
Tisch „Go“ daher: Die Beine sind
schräg versetzt und münden in
vier kuscheligen Strick-Stulpen.
Ein Gag, der dem archaisch
anmutenden Eichenholz-Modell
eine freche Note verleiht. Aber
auch mit kultigen Stiefeln angezogen wirkt der vielseitig einsetzbare Tisch.
Ideal für Individualisten ist
zudem der Tisch „Living“, denn

er besitzt eine exzellente Ausziehfunktion mit cleverem Soft-System. Eigentlich zwei Meter lang,
lässt er sich um einen weiteren
Meter verlängern – und dank der
intelligenten Technik geht das
fast von alleine. Nur ein leichtes
Berühren reicht und die Zusatzplatte lässt sich aus- beziehungsweise einklappen.
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Mehr Infos:

www.vitamin-design.de

