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GeräumiG

Der neu gestaltete Boffi-Showroom in Zollikon trägt die charakteris-
tische Handschrift des Stardesigners Piero Lissoni und präsentiert 
hochwertige Küchen und Bäder des italienischen edellabels Boffi. 
Der Schweizer Flagshipstore und Showroom kommt in klarer und 
grosszügig gestalteter Architektur daher. eine Architektur, welche 
die schlichte Form und den edlen Ausdruck der Boffi-Objekte un-
terstreicht. Neuheiten und Klassiker kommen auch dank dem neuen 
Lichtkonzept mit der Boffi-Beleuchtung „T18“ optimal zur Geltung. 
in edler Atmosphäre bietet der neue Showroom stilvolle Designlö-
sungen aus den Bereichen Küche und Bad an. Abgebildet die Kü-
chenlinien „Zone“ und „Xila 2.3“ (hinten) sowie „K2“ im Design von 
Norbert Wangen (vorne).

Boffi Suisse SA / Seestrasse 13 / 8702 Zollikon
Tel. 044 206 40 40 / Fax 044 206 40 45 / www.boffi-suisse.ch

AuSGeZeicHNeT

Draenert feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Weiteren 
Grund zum feiern liefert die Auszeichnung mit dem begehrten iF-
Product Design Award 2008 für den Tisch „Atlas“. Der rechtecki-
ge esstisch verfügt über eine integrierte Ausschwenkplatte, die 
sich mühelos über ein Kugellauflager ausziehen lässt – übrigens 
eine neu patentierte Technik. Die Tischplatte ist in über 200 Na-
tursteinsorten aus dem Sortiment von Draenert erhältlich. in seiner 
40-jährigen Firmengeschichte hat sich das deutsche unternehmen 
vor allem durch ausziehbare esstische und individuelle Stuhlmodelle 
einen Namen gemacht. Zum Jubiläum wird ein weiteres Kapitel auf-
geschlagen: in Zusammenarbeit mit dem deutschen edelküchen-
bauer Poggenpohl präsentiert Draenert den neuen esstisch „Dining 
Desk“ (siehe auch rubrik Schaufenster). mit diesem entwurf wird 
dem Trend der Verschmelzung von Küche und Wohn-/essbereich 
rechnung getragen. 

Draenert Studio GmbH / Steigwiesen 3 / De-88090 immenstadt
Tel. +49 07545-2080 / Fax +49 07545-20810 
www.draenert.de

VieLSeiTiG
ende Oktober hat Jacqueline rondelli in Zürich ihr eigenes ein-
richtungsgeschäft „Die innenarchitektin“ eröffnet, welches auf um-
bauten und renovationen von Hotel- und Gastrobetrieben speziali-
siert ist. Die vielseitige Architektin und Designerin wartet mit einem 
vielschichtigen Konzept auf. Dank eines dreidimensionalen LeD-
Systems wechselt sich das erscheinungsbild des Schaufensters 
per Knopfdruck täglich. Die Besucherinnen und Besucher haben 
die möglichkeit, im Wohnlabor diverse einrichtungen zusammenzu-
stellen und auszuprobieren: Nach Belieben kann mit verschiedenen 
Bodenbelägen, Tapeten und Beleuchtungen experimentiert werden. 
ihr persönliches Ziel sieht sie erreicht, „wenn sich die Kundin in ihrer 
einrichtung so wohl fühlt wie in ihrem liebsten Kleidungsstück“.

Die innenarchitektin / Schaffhauserstrasse 2 / 8006 Zürich
Tel. 043 233 91 91 / Fax 043 233 99 40 
www.dieinnenarchitektin.ch


