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Wenn d e r Platz
mal knapp ist, ..

…kann man selbst in einem
Waschtisch-Unterschrank
viel
unterbringen. Gleichzeitig wirkt
er schlicht und großzügig.
Darüber hinaus lässt er Wasserleitungen und -Anschlüsse verschwinden.

Ein Grundriss: 2 Varianten !
Die Gemeinsamkeit bei
beiden Projekten ist
ein tiefer Garderobenschrank.
Während bei der oben
genannten Einrichtung
besonderer Wert auf
einen raumhohen Schuhschrank gelegt wurde,
war der Wunsch bei dem
unteren Projekt eine zusätzliche, offene Garderobe. Beide Eingangsbereiche bieten trotz der
unterschiedlichen Gestaltung nicht nur eine hohe
Funktionalität, sondern
wirken zudem auch sehr
einladend.
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Räume verbinden - neue Perspektiven schaffen !

Durch das Öffnen des kleinen Flures werden Küche und Wohnraum miteinander verbunden und es ergibt
sich ein großzügiger und heller Raum. Hierdurch steht nicht mehr nur der Kamin allein, sondern auch der
Wandschrank im Fokus. Die schlichte weiße Hochglanz-Oberfläche des neuen Schrankes wird durch zwei
„Lichtgräben“ gegliedert. Die drei tiefen Schrank-Elemente bieten in ihrem Inneren jede Menge Stauraum.
Die Möbeltüren haben – wie bei einem Kühlschrank auch – auf der Innenseite zusätzliche Regale. Beim Öffnen der weit aufschwingenden Fronten ist somit die doppelte Fläche sicht- und erreichbar. Auf Vasen und
Flaschen in den Barbereichen kann dadurch optimal zugegriffen werden.
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Durch gän gi g es R aum ko nze p t fü r ein e Etag e !

Möbel können - ebenso wie Einbauschränke - ideal für einen Raum konzipiert werden. Beispielsweise der Eckschrank, der von zwei Seiten sein „Gesicht zeigt“ und sich dabei gleichzeitig in die
Raumecke einschmiegt. Im Innersten verbirgt sich ein kleiner Getränke-Kühlschrank. Das schlichte TV-Sideboard bietet hinter seinen roten Doppeltüren Platz für die großflächigen
Auflagen der Terrassenmöbel. Somit ergibt sich durch das durchgängige Material-Konzept eine großzügige, optische Verbindung der privaten Büroräume.
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www.blickpunkte-design.de

T ischlein steck Dich!

Der rückenschonende Heim-Arbeitsplatz findet überall seinen Platz. Er steht immer da, wo er gerade gebraucht wird und wirkt durch sein spezielles Äußeres als Solitär. Er ist mit 4 Handgriffen leicht zusammen
zu stecken und auch wieder auseinander zu nehmen und kann dann ganz einfach flach in einer Tasche verstaut werden. So eignet sich dieser „Stecktisch“ nicht nur ideal als mobiler Arbeitsplatz zuhause, sondern
auch als flexibles Möbel im Büro. Er kann für einen Vortrag oder eine Präsentation kurzfristig aufgebaut
werden und glänzt auch bei Messen mit seinem großen Auftritt.
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