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Holz ist vielfältig – genau das the-
matisiert die Ausstellung „Touch 
Wood“ im ZAZ Bellerive und lädt 
ein, die für die Gesellschaft so ent-
scheidende Rolle des Naturma-
terials neu zu überdenken und zu 
diskutieren. Denn rund um das 
Material werden in Architektur und 
Städtebau einige der derzeit inte-
ressantesten Auseinandersetzun-
gen über die Zukunft geführt.

Z’Chlei Stadelti, wie die Walliser 
den kleinen Stadel oder auch Gar-
benspeicher nennen, ist geprägt 
durch den auf Pfählen gebauten 
Lagerraum. Diese offensichtlichen 
architektonischen Merkmale so-
wie bautypischen Besonderheiten 
hat der Architekt Oliver Christen als 
Inspirationsquelle genommen, be-
wusst beibehalten und gleichzeitig 
feinfühlig ins Hier und Jetzt trans-
feriert.

Die letzten zwei Jahre brachten 
massive Veränderungen in der Ar-
beitswelt mit sich, ausgelöst durch 
die Pandemie und durch die Not-
wendigkeit, die Büros an neue Si-
cherheits- und Komfortanforde-
rungen anzupassen. Die neusten 
Raumlösungen und Produkte zei-
gen: Bei der Gestaltung des moder-
nen Office stehen Menschen, ihre 
Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden 
im Mittelpunkt.

CHF 14.–

modulor.ch

info@modulor.ch
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Seit Jahrtausenden werden die 
zahlreichen positiven Eigenschaf-
ten von Naturstein genutzt, um Ge-
bäude sowohl innen als auch aus-
sen zu verschönern. Das natürliche, 
nachhaltige Baumaterial symbo-
lisiert Individualität, denn je nach 
Beschaffenheit lassen sich damit 
einzigartige Oberflächen gestalten. 
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Klafs

WOHNEN WIRD WELLNESS – 
AUF KNOPFDRUCK 

Wer sich den Traum von einer priva-
ten Sauna erfüllen wollte, der brauch-
te bisher dafür den entsprechenden 
Platz. Einmal eingebaut, liess sich die-
ser Bereich auch nicht mehr für ande-
re Zwecke nutzen. Bis jetzt. Denn die 
Entwickler von Klafs haben ein ganz 
neues Saunakonzept entwickelt: die 
„S1“, die Sauna der Zukunft. Sie bringt 
wortwörtlich auf Knopfdruck wohltu-
ende Wellnessmomente ins eigene 
Heim. Der entscheidende Clou an der 
Sauna „S1“ ist ihr minimaler Platzbe-
darf. Im komplett eingefahrenen Zu-
stand ist sie gerade einmal 60 cm tief, 
wie ein herkömmlicher Schrank. Den-
noch ist sie eine bis ins Detail hoch-
wertig konzipierte Sauna mit ausrei-
chend Platz. Per Knopfdruck fährt 
sie ähnlich wie beim Kamera-Zoom-
Prinzip in nur 20 Sekunden zu einer 
vollfunktionsfähigen Sauna aus – auf 
Wunsch sogar mit „SANARIUM®“-
Funktion. Die Sauna „S1" besteht im 
Wesentlichen aus drei Elementen, die 
sich – dank der patentierten „eMove“-
Technology – vollständig in- und aus-
einanderfahren lassen, und das nahe-
zu lautlos und synchron.

klafs.ch

Agosti Meier

KÜCHE ZUM VERWEILEN

Agosti Meier planen und realisieren 
individuelle Küchen, Räume und Mö-
bel in Zusammenarbeit mit ihren Kun-
den, zu denen viele Architekten gehö-
ren. Klassische Handwerkskunst wird 
dabei mit neuster Technik und zeit-
losem Design verbunden. Der Um-
bau der historischen Räumlichkeiten 
einer Wohnung in einem Mehrfamili-
enhaus in St. Gallen brauchte einiges 
an Fingerspitzengefühl. Die Bauherrin 
selbst, gelernte Textildesignerin und 
Farbgestalterin kümmerte sich daher 
um das Farbkonzept und die Auswahl 
der Materialien für die Küche und das 
Badzimmer. Die Küche, die im Alltag 

der jungen Familie eine zentrale Rol-
le spielt, sollte sowohl funktional wie 
ästhetisch ansprechend gestaltet 
werden. Durch die Wahl von natürli-
chen Materialen und die klare For-
mensprache der Küchenmöbel, ent-
worfen von Forrer Stieger Architekten 
zusammen mit den Küchenbauern 
von Agosti Meier, entstand eine sehr 
harmonische Lösung. Die lichtdurch-
flutete Küche mit Essecke besticht 
nun durch ihre schlichte Formen-
sprache und durchdachte Platzaus-
nutzung. Das gedämpfte Aquagrün 
schafft eine beruhigende Stimmung 
und strahlt gleichzeitig eine sanfte 
Frische aus.

agostimeier.ch

Per Knopfdruck 
entfaltet sich 
die Sauna "S1"
in nur 20 
Sekunden zu 
einer vollfunk-
tionsfähigen 
Sauna. 

Agosti Meier 
planen und 
realisieren 

Küchen, Räume 
und Möbel in 

Zusammenarbeit 
mit ihren Kun-

den. Klassische 
Handwerkskunst 
wird dabei mit 
neuster Technik 
und zeitlosem 

Design ver-
bunden. ©
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