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 badEn in 
schönheit

Was wi r  Ihnen h ier  vors te l len ,  s ind ke ine schnöden san i tä rob jekte , 
sondern funkt iona le  sku lpturen .  Ke in  Wunder,  sch l ieß l ich  arbe i ten d ie 

Herste l le r  auch mi t  großar t igen des ignern zusammen

auf dem Holzweg
die Feinsteinzeugfliesen 

„treverkatelier“ in Holzoptik 
für Wand und Boden kom-

men durch die  changierende 
Glanz-Matt-Oberfläche  

nah ans  Original. Preis auf 
anfrage, Marazzi.
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paaR ExcEllEncE – lUdOvica + RObERtO palOMba

Stets aufs Neue loten die Designer Ludovica und 
Roberto Palomba in ihren Kollektionen die formalen 
Grenzen des zeitgenössischen Designs aus. Seit der 
Gründung ihres gemeinsamen Büros Palomba Serafini 
Associati im Jahr 1994 ist das Paar auch beruflich ein 
Team. Als Architekten und Designer arbeiten beide von 
Mailand aus an Projekten weltweit und kreierten in  
den vergangenen zwei Jahrzehnten als Art-Direktoren 
für zahlreiche Firmen maßgeblich das Design bekann-
ter Marken wie Laufen, Flaminia und Kos. In ihrer 
aktuellen Bad-Kollektion „Morphing“ für die italieni-

sche Manufaktur Kos zitieren Ludovica und Roberto 
Palomba zwar klassische Formen, die Ausführung in 
Mineralwerkstoff verleiht den Produkten jedoch einen 
zeitgemäßen Charakter. „Wir sind davon überzeugt, 
dass gute Produkte bereits irgendwie in der kollektiven 
Vorstellungswelt existieren und dass unsere Arbeit 
darin besteht, diese unbewussten Bedürfnisse ausfindig 
zu machen, ihnen eine Form zu geben und sie in die 
Welt zu begleiten.“ In Zusammenarbeit mit der Marke 
Cristalplant erkundete das Designer-Duo dabei die 
Möglichkeiten des Mineralwerkstoffs: So weckt die frei 

stehende Badewanne der Kollektion zwar noch Asso-
ziationen zur traditionellen Wanne mit Füßen, sie wirkt 
aber skulpturhaft-monolithisch, wie aus einem Guss. 
Das Material fühlt sich wärmer an, und die Wanne ist 
für komfortablen Liegekomfort ergonomisch ausge-
formt. Die Badewanne ist unifarben in Weiß sowie  
in den zweifarbigen Versionen „white and red“ (oben) 
und „white and black“ ab 6500 Euro erhältlich. Für die 
Kollektion „Morphing“ entwarfen Ludovica und Rober-
to Palomba zudem Waschbecken, Möbelwaschtisch 
(siehe S. 150) und Accessoires aus Cristalplant.
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staltung der serie „darling 
New“ entwickelten Michael 
und Christian sieger den 
entwurf von Vater dieter 
sieger weiter: Zur filigranen 
Kantenansicht kombinierten 
sie einen breiten Komfort-
rand. acrylwanne mit Na-
ckenkissen und Holzverklei-
dung, ab 1860 euro, duravit. 

terstück Conoduo“ veredelt. 
stahl-email, ab 5880 euro, 
Kaldewei. 3| In ihrer Kollek-
tion „axor Urquiola“ zitiert 
die spanische designerin die 
Henkel früherer Waschzuber 
als markantes Gestaltungs-
detail. Praktisch sind die 
schlitzförmigen Öffnungen 
zudem als Hand- und Bade-
tuchhalter. Mineralguss,  
ab 9300 euro, Hans grohe.

1| die Badewanne für zwei: 
„dr“ im loveseat-stil ent-
warfen Marcio Kogan und 

Mariana ruzante vom brasi-
lianischen architekturbüro 
MK27. Verbundmaterial mit 

Holzverkleidung, 8700 euro, 
agape. 2| In bester Handar-
beit wurde die frei stehende 
Badewanne mit einer email-
lierten Verkleidung in alpin-
weiß zum exklusiven „Meis-

4| ein Bad in der Wanne 
„Iceland“ ist alles andere 

als kühl – für die schalen-
form wählte Piero lissoni 

das Mineralharz Cristalplant 
mit warmer Haptik. ab 

9600 euro, Boffi. armatur 
„Fs1“, ab 3690 euro, Vola  

5| Wie der Vater so die 
söhne – bei der Neuge- 

5

bRavOURöSE 
badEwannEn
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tRiO Mit FaiblE FüRS UnkOnvEntiOnEllE – FROnt

Das Gewohnte neu zu interpretieren kenn-
zeichnet die Arbeiten von Front. Hinter dem 
schwedischen Designbüro verbirgt sich ein 
weibliches Triumvirat: Charlotte von der Lan-
cken, Anna Lindgren und Sofia Lagerkvist (v. li.). 
In seinen Entwürfen zeigt sich das Design-Trio 
aus Stockholm experimentierfreudig und 
schreckt auch vor Provokationen nicht zurück: 
Ein Plastikschwein mutiert zum Couchtisch, eine 
lebensgroße Pferdeskulptur sorgt als „Horse 
Lamp“ für Furore. Den Ansatz, scheinbar einfa-
che Dinge anders zu verwenden oder zu verfrem-
den, verfolgen die drei Designerinnen auch in 
ihrer Kollektion „ShowerProducts by Front“ für 
Axor: „Wir wollten in besonders eleganter  
Form auf die Ästhetik der Technik aufmerksam 
machen und aus Rohren, Ventilen und Trichtern

 

ein charmantes Designobjekt bilden.“ Dabei 
inspirierte Front das vermeintlich Verborgene im 
Bad – die Installation – bei der Gestaltung der 
fünf Produkte umfassenden Kollektion. Industri-
ellen Charme versprüht die „Showerpipe by 
Front“: Thermostat und Wandstange erinnern an 
Rohrleitungen und die Knöpfe an Ventile. 
Kopf- und Handbrause sind als Trichter gestal-
tet. Zum Design im technischen Look kommt 
komfortable Technologie im Inneren – per Druck 
auf den „Select-Knopf“ wechselt die höhenver-
stellbare Kopfbrause zwischen den Strahlarten 
„Rain“ und „RainAir“. Ab 1750 Euro, Hansgrohe.

der runden duschtasse der serie „Geo line“ von ludovica + roberto Palomba entgeht  
kein tropfen. Über die umlaufende einkerbung verschwindet das Wasser im darunter-

liegenden ablauf. durchmesser 80 cm, Methacrylat, ab 1140 euro, Kos (oben). Wandab läufe 
 halten bodengleiche duschen frei von störenden abflüssen. Minimalistisches design  

bei hoher leistung: Gerade einmal 54 mm misst die schmale edelstahlschiene mit einge-
frästem Gefälle des Wandablaufsystems „CeraWall s“. Preis auf anfrage, dallmer.

UntER
dER
dUScHE
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intERdiSziplinÄR – dER aMERikanER jEFFREy bERnEtt 

Klare und gradlinige Entwürfe zeichnen das 
Design von Jeffrey Bernett aus. Weniger strin-
gent mutet hingegen sein Werdegang an: Vom 
Studium der Betriebswirtschaft wechselt er zum 
Möbeldesign, aus dem Mittleren Westen zieht  
es ihn in die Metropole New York. Hier gründet 
Jeffrey Bernett im Jahr 1995 sein Büro Studio B. 
Stets um Vielfalt und Offenheit bemüht, verfolgt 
er von Beginn an einen interdisziplinären Ansatz 
aus Design und Beratung. Als Designer der 
Neuen Welt wird er inzwischen regelmäßig von 

renommierten Designfirmen wie B & B Italia  
oder Ligne Roset verpflichtet. Für Boffi überar-
beitete Bernett nun seinen Entwurf „Quad“ von 
2002 und benennt das Badsystem folgerichtig 
„Quadtwo“ (oben): „,Quad‘ ist ein bis dato erfolg-
reiches Produkt. Mit ,Quadtwo‘ stellen wir nun 
eine reduzierte Version des Originals vor.“ Der 
Schrank besteht aus mdf-Paneelen, Becken und 
Waschtischplatte sind aus Cristalplant gefertigt, 
vollausziehbare Schubladen befinden sich in 
Vorder- und Seitenteil. Ab 2900 Euro.

roberto Palomba eine  
Metallstruktur. ab 2600 euro, 
Kos. 4| Vielfältige Kombina-
tionen ermöglicht das modu-
lare Möbelsystem „a˘system 
init“ von alape. Preis auf 
 anfrage. 5| Mit der roségol-
denen Oberfläche „Cyprum“ 
aus 18-karätigem Gold ver-
edelte dornbracht die arma-
turen-serie „MeM“. Preis 
auf anfrage. 6| sieger de-
sign überarbeitete die 
 Happy-d-serie: der Möbel-
waschtisch „Happy d.2“ er-
hielt eine Chromkonsole.
ab 1690 euro, duravit.

1| „the Wanders Collection“ 
zitiert den Barock. den zise-

lierten Möbelwaschtisch 
„New antiques“ aus matt-
schwarz lackiertem Kunst-

harz krönte Marcel Wanders 
mit dem Bassin „soapbath“. 

ab 6900 euro, Bisazza.  
2| stefano Giovannoni inter-

pretierte seinen Klassiker  
„Ilbagnoalessi One“ asym-
metrisch neu. Keramik, ab 
1920 euro, alessi/laufen.  

3| Vertraute Formen, einmal 
anders: der Möbelwasch-

tisch „Morphing“ aus Cristal-
plant erhielt von ludovica +

StilvOllE
waScHbEckEn
Und badMöbEl
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 dER StEin-FlüStERER – RaFFaEllO galiOttO

Vielleicht ist es der Maler in ihm – Raffaello 
Galiotto studierte Malerei in Venedig –, der ihm 
die Gabe verleiht, den Stein scheinbar zu lesen. 
Seine Entwürfe für die italienische Manufaktur 
Lithos Design sind getragen von einem tiefen 
Verständnis für das Material. Galiotto formt und 
modelliert Oberflächen in Stein, die fließend und 
weich wirken. Wie ein Seidentuch schmiegt sich 
„Foulard“ (oben rechts) an die Wand – die 
großformatigen steinernen Wandpaneele seiner 
Kollektion „Drappi di Pietra“ benennt er denn 

auch „steinerne Tücher“; 60 x 60 cm, Preis auf 
Anfrage. Mit der modularen Kollektion „Muri di 
Pietra“, italienisch für „steinerne Wände“, 
verlässt Raffaello Galiotto die Zweidimensiona-
lität der Wandgestaltung. Die 60 bzw. 90 cm 
hohen selbsttragenden Wände gliedern als 
Raumteiler das Bad, die halbhohen Module in 
vier unterschiedlichen Designs lassen sich 
bestens kombinieren. Zum Design für „Onda“ 
(unten) inspirierte ihn die Dynamik brechender 
Meereswellen. Preis auf Anfrage.

3| Italienische Majolika-Ke-
ramiken inspirierten Patricia 
Urquiola zu „azulej“. die 27 
Muster in drei Grundfarben 
sind vielfältig kombinierbar. 
20 x 20 cm, ca. 145 euro/m2, 
Mutina. 4| Phantasievolle 
Kreaturen und poetische 
Gebilde, entlehnt aus Flora 
und Fauna, bevölkern die 
gläsernen Fliesen „Night 
Vision“ by tord Boontje im 
Negativ-look. 10 x 10 cm, 
ca. 850 euro/m2, Bisazza.

1| die Fliesenkollektion „tri-
ennale“ mit ihrer silhouette 
aus Halbkreisen entwarfen 
Gio Ponti und alberto ro-

selli bereits für die Mailän-
der triennale 1960. Preis auf 

anfrage, Marazzi. 2| die 
Wand als relief: Blüten und 

Kristalle zieren die groß-
formatigen sechseckigen  

Keramikfliesen „White Fro-
zen Garden“ von Marcel 

Wanders. 31,7 x 31,7 cm, ca. 
230 euro/m2, Bisazza.

FEinE FliESEn:
FORMEn, FaRbE, 
MUStER-Mix

1

2 3 4
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3| auf dem besten Weg, ein 
Klassiker zu werden, ist die 
armatur „Ondus“ in „velvet 
black“. ab 1180 euro, Grohe. 
4| Wasser marsch? lorenzo 
damiani erhob den Knick im 
rohr als scheinbaren defekt 
zum stilistischen Markenzei-
chen der armaturenlinie 
„Fold“. Chrom, ab 420 euro, 
Flaminia. 5| auf schlanke 
6 cm reduzierte Franco sar-
giani im duschsystem „Mila-
noslim“ die duschsäule in 
edelstahl. Preis auf anfra-
ge, Fantini. 6| In der Hand-
brause „Mytwin“ sorgt der 
„eco-choice-regler“ für  
einen ökologischen Wasser-
verbrauch. Chrom/Pure-
orange, ab 40 euro, laufen.

1| Für noch mehr Wohlge-
ruch ist bei der stand-

armatur aus der Kollektion 
„Faraway“ von ludovica + 

roberto Palomba neben der 
seifenablage eine Hal-

terung für duftstäbe inte-
griert. Weiß lackiert, ab 

2740 euro, Zucchetti/Kos.
2| Italienisches design und 

schweizer Präzision, vereint 
in der Waschtischarmatur 

„K by laufen“. Chrom,
ab 830 euro, laufen. 
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italiEniScHER taUSEndSaSSa – piERO liSSOni

An Piero Lissoni führt kein 
Weg vorbei – aktuell gehört 
der umtriebige Italiener zu 
den Top-Gestaltern. In seinen 
Entwürfen und Arbeiten ist 
der Architekt und Designer 
stets auf der Suche nach 
Schönheit, die für ihn unwider-
ruflich immer mit Zurück-
haltung und Understatement 
verbunden ist. Daher ent-
spricht es auch nicht seinem 
Charakter, um seine Position  
in der Designwelt Pomp oder 
Getöse zu veranstalten. 
Vielmehr sind seine Arbeiten 
von der Idee inspiriert, zeitlos 
zu sein. Denn nur ein zeitloses 
Design vermag wirklich 
dauerhaft und damit nachhal-
tig zu sein. Piero Lissoni 
studierte Architektur am 
Politecnico in Mailand. Nach 
seinem Abschluss begann 
Lissoni seine bis heute andau-

ernde Zusammenarbeit – zunächst als Designer, dann als  
Kreativdirektor – mit Boffi. Für die Kooperation „Aboutwater“,  
ein gemeinsames Projekt von Boffi und Fantini, entwarf Piero 
Lissoni die Armaturen-Kollektion „AL/23“. Charakteristisch für 
alle seine Entwürfe, basiert auch das Design dieser Kollektion   
auf der Idee von Simplizität: einfach in der Form und einfach im 
Gebrauch. Die Einhandarmatur (oben) gibt es verchromt oder  
auch lackiert, ab 500 Euro. Gemeinsam mit Nicoletta Canesi 
betreibt Piero Lissoni in Mailand das Büro Lissoni Associati, das 
Projekte aus Architektur, Innenarchitektur, Produkt- und Graphik-
design realisiert. Über die Jahre sind seine Entwürfe mit zahl-
reichen Preisen geehrt worden, zu seinen Kunden zählen neben 
Boffi u. a. Porro, Living Divani, Glas Italia und Cassina.

1| ein auslauf und ein  
Knebel – so pur kam in den 

60er Jahren die „111“ von 
arne Jacobsen als eine der 
ersten Unterputzarmaturen 

auf den Markt. ein Klassiker 
in matt gebürstetem edel-

stahl. ab 920 euro, Vola.  
2| Kenn zeichen der Wasch-
tischarmatur „ZIQQ“ – hier 
mit der Oberfläche „Black 

diamond“ – sind die asym-

metrischen dreieckigen Grif-
fe. edelstahl, ab 510 euro, 
Cea. 3| Im rahmen der Koo-
pe ration „aboutwater“ von 
Boffi und Fantini reduzierte 
Naoto Fukasawa die armatur 
„aF/21“ auf das Wesentli-
che. Verchromtes Messing, 
ab 660 euro. 4| In edelstahl 
und Kunststoff kreierte Piero 
lissoni die accessoires „Bi-
rillo“. ab 15 euro, alessi.

ÄStHEtiScHE 
aRMatUREn
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