
NEW
DESIGN

AUSTRIAN

GROOVE von CONFORM:
Grifflose Fronten und
rhythmische Furchen
setzen Akzente im Bad.

Aktuelle Angebote von Wohnungen und Einfamilienhäusern!
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Fast ein Passivhaus
Alles begann mit einem Grundstück 
in einem Außenbezirk Wiens.

Klare Formen
Minimalismus gefragt. Pure 
Möbel mit eleganten Linien.

Gekrümmte Zukunft
Neues von der CES – Consumer 
Electronics Show in Las Vegas.

Diese Ausgabe liegt auf der

WOHNEN & INTERIEUR  

und WIENER IMMOBIlIEN MESSE

von 8.-16. März 2014 auf
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Redakteur:
Foto: Hersteller

Zugriff. Die Unterschränke können mit 
bis zu sechs Laden in verschiedenen 
Auszugshöhen ausgestattet werden. 
Modernste Laden-Führungssysteme mit 
synchronisiertem Schwebelauf garantie-
ren dabei Freude im täglichen Gebrauch. 
Die 4-türigen Hochschränke sind echte 
Raumwunder und überraschen mit 
kleinen, platzsparenden Türen. Neue 
fugenlose Spiegelwand- und Spiegel-
schranklösungen mit rundum verlau-
fenden LED-Lichtleisten setzen Akzente 
in Ästhetik und Pflegeleichtigkeit und 
unterstreichen gleichzeitig den hohen 
Designanspruch von GROOVE.

Design in Szene gesetzt
Mit seinem auf drei Seiten umlaufenden 
LED-Lichtband ist der GROOVE Spie-
gelschrank ein echter Blickfang an der 
Wand. Die Beleuchtung befindet sich 
hinter den Spiegelflächen. Dadurch gibt 
es keinerlei Fugen - das ist schön anzu-
sehen und bei der Reinigung äußerst 
praktisch! Das Waschtischsortiment von 
GROOVE begeistert mit vielfältigen 
Becken-Designs und wird wahlweise 
aus Mineralguss, Mineralwerkstoff oder 
äußerst robustem Glas gefertigt. Die 
Abflussabdeckungen werden bei den 
meisten Beckenformen stilbewusst aus 
dem gleichen Werkstoff wie die Wasch-
tischplatte hergestellt. Fazit: Modern, 
aber nicht modisch. Präsent, aber nicht 
aufdringlich. Höchst flexibel und dabei 
unglaublich sinnlich.  n

Und die neue Designserie 
trumpft gleich mit noch 
mehr Assen auf: Mit ihrer 
zurückhaltenden Anmut 

eckt sie nirgends an, sondern lässt sich 
in beinahe jede Badarchitektur inte-
grieren. Warum der Name GROOVE? 
Charakteristisch ist die präzise geome-
trische Linienführung auf den grifflosen 
Fronten die mit rhythmischen Furchen 
(engl. groove = „Furche“, „Rille“, „Spur“) 
betont wird. Geschlossene und offene 
Elemente in spannungsreicher Balance, 

hochwertigste, designstarke Oberflä-
chenmaterialien und eine begeisternde 
Vielfalt an Beckenformen und Wasch-
tischqualitäten schaffen eine einzigartige 
Atmosphäre.

Perfektes Raumwunder
Aus über 100 verschiedenen Varianten 
an Unterschränken lassen sich ge-
nau jene auswählen, die am besten zu 
individuellen Bedürfnissen und dem 
persönlichen Stil passen. Die funkti-
onale Ausstattung bietet einen hohen 
Gebrauchswert: Große Schubladen mit 
innovativen und mit diversen Labels für 
besondere Designqualität ausgezeichne-
ten Organisationssystemen verbinden 
Übersichtlichkeit mit einem leichten 

Mit klarer Linienführung, viel Licht für 
Selbstinszenierung und gediegenen Oberflächen 
für die Sinne trifft das Programm GROOVE von 
Conform Badmöbel voll ins Schwarze.

Dress up your bathroom!

www.conformbad.at
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Sei mein Gast! Im Bad!
Stylish, platzsparend und auf-
geräumt. Auch bei Kleinlö-
sungen setzt die Serie Classic 
konsequent auf Individualität 
und durchdachte Funktion, 
um aus Ihrem Bad ein kleines, 
aber sehr persönliches Re-
fugium zu formulieren. Das 
beinhaltet unter anderem ein 
breites Material- und Farb-
spektrum bei den Fronten, 
aber auch eine beeindru-
ckende Flexibilität bei den 
Maßen. Und es wäre nicht 
ein Conform Bad, wenn nicht 
auch auf kleinstem Raum viel 
Platz, Funktion und Eleganz 
geschaffen würde. So muss 
man weder im Gästebad noch 
im WC auf den gewohnten 
Komfort verzichten.
www.conformbad.at, 
Conform Badmöbel GmbH, 
6460 Imst, Brennbichl 60 

&Tipps
Trends 

Backhausen verzauberte Sochi
Bei den olympischen Winterspielen 2014 fieberte ganz  
Österreich mit. Neben den österreichischen Topathleten 
gesellte sich noch ein heimischer Top-Kanditat zu den  
Winterspielen in Sochi: Backhausen, das österreichische  
Traditionsunternehmen, international bekannt für Möbel- 
und Dekorstoffe von höchster Qualität, lieferte die Stoffe für 
die Ausstattung der Top-Hotels im Olympia-Dorf sowie  
zahlreicher Premium-Chalets in der Region. Die Gold-
medaille in der Disziplin Wohnkultur hat sich Backhausen 
damit zu 100 Prozent verdient.
www.backhausen.com

Florales Frühlingserwachen
Mit der neuen Deko- und Möbelstoffkollektion 2014 setzt 
Raumausstatter INKU auf frische Farben und florale Früh-
lingssehnsucht. Nicht nur die leidenschaftlich in Szene 
gesetzte Wohnwelt veredelt die eigenen vier Wände. Gekonnt 
eingesetzt verbessern Heimtextilien Akustik und Lichtqua-
lität im Raum erheblich. Highlights der neuen Kollektion: 
Fantasievolle florale Motive, raffinierte Transparent-Effekte, 
Cloqué-Stoffe und ein reizvoller Mustermix, der von Kissen 
bis Gardine jedes Privat-Habitat adelt.
 www.inku.at
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Olympioniken kuscheln
österreichisch und das Warten  
auf den Frühling lohnt sich.
Blühende Ideen vom Gästebad  
über Eichen-Design bis zum 
superleisen Saugknirps.


