Warum nicht eine weiche, ansehnliche Hülle aus Stoff, Filz oder
Leder für solch einen Ball entwickeln? So wird aus einem Sitzball
ein gesundes Sitzmöbel und ein attraktives Designobjekt für
Zuhause und Office.
www.vluv.de

Direkt vom Feld nach Hause: Bloomon erobert
Deutschland
Bloomon liefert ausgewählte Blumen der Saison direkt
vom Feld bis zum Kunden nach Hause. Jede Woche kreiert der hauseigene Florist neue beeindruckende Designs,
die von Hand gebunden werden. Immer gut mit Wasser
versorgt, werden die Bouquets mit Kurieren persönlich
ausgeliefert, bleiben deshalb länger frisch und sorgen
so für die tägliche Extraportion Freude – wochenlang.
Frisch. Einfach. Stilvoll. Und dabei 100% flexibel, kann
der Lieferservice jederzeit geändert, pausiert oder abbestellt werden.
www.bloomon.de

Zerrefix - Stylisch & Funktional by SpeziTec
Zerrefix ist ein innovatives Hundespielzeug für den
Indoorbereich. Der Hund steht auf einer edlen Holzplatte und zerrt an einem fixierten Knochen. Anders
als beim gewöhnlichen Knochenkauen zerrt der
Hund aber mit seinem ganzen Körper am Knochen.
Durch das aktive Zerren wird der gesamte Muskeltonus aktiviert und der Hund ist bis zu einer Stunde
beschäftigt.
Für Ihren Hund das perfekte workout – für Sie ein
Designerstück. Mehr erfahren Sie auf
www.zerrefix.de

Champagnerkübel by acrylic couture®
Bereits im Heft 03|15 stellten wir Ihnen mit
»acrylic couture®« die durch viele internationale Design-Awards ausgezeichneten Material-Pioniere aus Remagen vor. Inspiriert
von den effektvollen Acrylglas-Kreationen
ist die Ideenvielfalt und kreative Produktivität bei Designern und Kunsthandwerkern
mittlerweile so ergiebig, dass eigens eine
Vertriebsplattform ins Leben gerufen wurde.
Unter www.acrylic-en-vogue.com finden Sie
ausgesuchte Kollektionen serienreif umgesetzter Designobjekte – unter anderem diesen exquisiten Champagnerkübel, der durch
seine spektakulär inszenierte Material- und
Formkomposition brilliert – eine luxuriöse
Augenweide!
www.acrylic-en-vogue.com
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Schöner Sitzen!
VLUV by HOCK.
Die erste Marke der Welt, die sich voll und ganz dem Thema
Sitzbälle mit Bezug widmet. VLUV bringt Behaglichkeit, junges
Design und gesundes Sitzen zusammen.

