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Fumoir

Viel Rauch um . . .
die Cigar-Lounge

Seit 18 Jahren die Messe für Geniesser 
Über 1000 Delikatessen und mehr als 
4000m2 Ausstellungsfläche

5. – 8. Oktober 2012 
Kongresshaus Zürich 

 www.gourmesse.ch

heiMeliG
Campieren und zelten waren gestern. 

Heute wohnt der anspruchsvolle Out-

doorgast im POD-House. Das «Micro-

home» ist in drei Grössen (ab 7,5 

Quadratmetern Wohnfläche) erhält-

lich und überall leicht platzierbar: 

mitten in der freien Natur, auf der 

Dachterrasse, im Grossstadtdschun-

gel. Aufs Wesentliche reduziert, be-

sticht das POD-House durch architek-

tonische Raffinesse und sorgt für 

Behaglichkeit. Die robuste Konstruk-

AuF schriTT und TriTT
Bekannt wurde MBT bereits vor 15 Jahren, mit Schuhen, die die Mus-

kelaktivität steigern. Beim Gehen – und im Stehen. Zudem schauen die 

technologisch ausgeklügelten Treter auch noch chic aus. Passend 

schreibt sich die aktuelle Kollektion mit vier Index-Stufen für einen va-

riablen Aktivierungseffekt denn auch «Funktion und Stil» auf die Fahne. 

Der Mailänder Modedesigner Alberto del Biondi vereint seine modi-

schen Statements mit der MBT-Funktionalität. Die Herrenkollektion 

überzeugt im Casual- und im Athletic-Segment mit leichten Materialien 

und raffinierten Konstruktionen, die sich optimal für Sport und Freizeit 

eignen. Im Dress-Segment dominieren luxuriöses Leder und klassisches 

Styling – absolut businesstauglich also.

www.mbt.com

MusTerbeispiel
Mit der Vintage-Edition bringt Bauwerk 

Parkett, der Parketthersteller aus St. Mar-

grethen, Abwechslung in die gute Stube. 

Starke Farben, orientalische Muster oder 

Zeitungsgrafik – die hochwertigen Holz-

böden vereinen einen Hauch Nostalgie 

mit modernem Design und setzen im 

trendbewussten Daheim ein individuelles 

Statement. Bauwerk Parkett setzte die 

Vintage-Edition mit Virginia Maissen von 

der Creative-Agentur Gustave aus Zürich 

um; neu, urban, kreativ, einzigartig – so 

das Motto. Die Gleichmacherei soll aufge-

brochen werden, heisst es, Unikate sollen 

entstehen. Tatsächlich ergeben sich 

durch Kombinationen 2047 verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten.

www.bauwerk.com

tion aus FSC-zertifiziertem Holz wird 

komplett zusammengebaut geliefert. 

Weil Boden und Wände gut isoliert 

und die Fenster und Türen doppelt 

verglast sind, ist das Häuschen auch 

im Winter bewohnbar. Zudem lässt es 

sich individuell aufrüsten; mit Raum-

erweiterungen, Solarheizung, LED-

Licht, Stromanschluss oder Solarlüf-

tung. Kostenpunkt: ab 9900 Franken.

www.podhouse.ch


