
Tapetisch

ARENA

Das Hirn zu benutzen, hat noch nie geschadet. Gern auch mal als Zeitungs-
ständer. Die Gray Matters Book Ends wurden von Bertrand Jayr für Lyon Béton 
designt und machen in der Bude schwer was her. Die Stützen wirken je nach 
Einsatz akade misch (Bücher über Quantenphysik) oder humorvoll (Zombiefilm-
sammlung). Die graue Masse gibt es für 49 Euro. www.lyon-beton.com

Gedankenstütze

Kaffee ans Bett: Für die einen seltener Luxus, für die anderen ein Wunschtraum 
in weiter Ferne. Mit dem Barisieur müssen selbst gestandene Singles auf 
diesen Genuss nicht mehr verzichten. Der von Industriedesigner Josh Renouf 
entwickelte Radiowecker, serviert auf Wunsch frisch gebrühte Heißgetränke 
und soll schon bald Marktreife erlangen. www.joshrenoufdesign.com

Wachmacher

Die Designer haben vor rund einem Jahrzehnt eine Möbelserie in 
Analogie zur Steinmauer erdacht. Das Ergebnis überzeugt bis heute: Brick 
sieht rough aus, ist aber einladend weich gepolstert. Die Couch macht 
auch mitten im Raum eine gute Figur – und ist dabei nicht nur bequem, 
sondern auch langlebig und individualisierbar. Den Dreisitzer gibt es ab 
6.100 Euro, je nach Ausführung, plus Steuern. www.versus.as

Wonderwall

Ein bisschen Retrokult vermischt mit handwerklich  
astreiner Schreinerarbeit ergibt zusammen Mixtape.  
Der Couchtisch wird auf Anfrage in Seattle aus hochwertigem 
Birken-, Ahorn- und Walnussholz gefertigt und mit einem Öl-
Finish veredelt. Der Clou: Er ist umkehrbar, je nachdem, ob man 
Seite A oder B nutzen möchte. Die Basis kann individuell gestaltet 
werden. Um 6.450 US-Dollar. www.jeffskierkadesigns.com

ALLERBESTE WARE.
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Paprcut stellt Accessoires und neuerdings auch Armbanduhren 
aus einem papierähnlichen Material her. Die Produkte sind leicht, 
kompakt sowie reiß- und wasserfest, halten also einiges aus, und 
liegen mit den knalligen Prints voll im Trend. Portemonnaies sind 
ab 19,99 Euro, Uhren ab 39,99 Euro zu haben. www.paprcuts.de

Alles Pappe

Netz, wo und wie man es gerade braucht. Die selbstoptimierende Technik von 
Plume sorgt für eine perfekte WLAN-Versorgung im eigenen Zuhause. Einfach 
App installieren, Pods einstecken und schon werden Übertragungskanäle und 
Datenrate exakt den jeweiligen Anforderungen angepasst, Störeinflüsse erkannt 
und die benötigte Bandbreite bereitgestellt. Die schicken Stecker sind erhältlich in 
Champagner, Silber oder Onyx. Im Sixpack für 329 US-Dollar. www.plumewifi.com

Funktioniert

Buddy ist ein neuer Desktop-PC „Made in Germany“. Das hochwertige 
Computergehäuse aus Nussholz kombiniert anspruchsvolles Design, aktuellste 
Hardware und Nachhaltigkeit. Die Geräte werden individuell eingerichtet und 
der Support soll an 365 Tagen im Jahr erreichbar sein – wie es sich für echte 
Kumpels gehört. www.datamate.org

Freundschaftsangebot

Einfach mal schnell ausdrucken. Das geht heutzutage easy, auch 
in 3D. Praktischer Helfer für zu Hause ist der gerade mal 2,13 
Kilogramm schwere M3D Pro. Für Einsteiger oder den Einsatz 
unterwegs eignet sich der noch handlichere Micro 3D Printer. Beide 
sind in verschiedenen Farben erhältlich, ebenso wie das Material. 
Der letzte Schrei: das 3D-Filament aus Karbonfaser. In Groß ab 749, 
in klein ab 249 US-Dollar. www.printm3d.com

Hausgemacht

Sieht aus wie eine Granate, hat es in sich, ist aber völlig 
ungefährlich. Oder besser noch: der Helfer in der Not. 
Dieses smarte Seilknäul enthält ein vollständiges Notfall-
Survival-Kit, angefangen vom Messer über Streichhölzer 
bis hin zur Drahtschlinge. Insgesamt 28 Werkzeuge – von 
Hand gepackt und von erfahrenen Bushcraftern getestet. 
Um 89 Euro. www.surfcityparacord.com

Outdoorattacke
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