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Vielversprechend
Ein Wasserhahn, der alles kann. Das ist 
schon ein grosses Versprechen, doch 
Quooker kann es einhalten. Denn der 
«Quooker Fusion» – hier in der Ausfüh-
rung «Square» in attraktivem Matt-
schwarz – ist eine Kombination aus Ko-
chend-Wasser-Hahn und Mischbatterie 
und bietet somit warmes, kaltes und 
 kochend heisses Wasser aus einem 
 einzigen Auslauf.  www.quooker.ch

Wer ist Kurt?
«Kurt» ist nicht ein Sekretär von vie-
len Worten. Lieber lässt er seine radi-
kale Einfachheit für sich sprechen. 
Zwei Stahlbügel werden durch eine 
Tischplatte gesteckt. Mithilfe eines 
Riegels, der zugleich Ablagefächer ent-
hält, wird die Konstruktion fixiert. Und 
schon steht der praktische Alltagshel-
fer, der sich sowohl frei im Raum sowie 
auch an einer Wand gut macht.

www.moormann.de

Heiliger Basilikum
Dies ist nur einer der Namen der vier Aro-
maöle aus 100% natürlichen  Zutaten, die 
die Wellness-Manufaktur Küng gemein-
sam mit Soeder, den Schweizer Experten 
für natürliche Pflegeprodukte, entwickelt 
hat. «Holy Basil», «Pink Pine», «Resin 
Bay» und «Red Mandarin» verführen mit 
sinnlichen und anregenden Düften, sind 
vegan, frei von Palmöl und synthetischen 
Konservierungsstoffen. Die Öle sind was-
serlöslich und somit perfekt für die An-
wendung in der Sauna, Dampfdusche oder 
einem Naturkräuter-Dampfbad geeignet.

www.kueng.swiss

Hildebrand hat für die Nextherapy Reha-
klinik ein denkmalgeschütztes Gebäude 
an der Uraniastrasse im Herzen von 
 Zürich umgebaut und einen Ort der In-
klusion geschaffen. Die Glasschiebetüren 
mit Eichenrahmen bieten Rückzugsmög-
lichkeiten, während Elemente aus Ahorn 
den Raum verkleiden und gemeinsam mit 
dem geölten Eichenparkett eine erdende, 
aber dennoch offene und helle Stimmung 
 verbreiten. Die gleichmässige Struktur 
und hochwertige Oberfläche beruhigen 
den Raum und erzeugen eine angenehme, 
intime Trainingsatmosphäre. Hochmoder-
ne Roboter, welche die Therapie von 
 Erwachsenen und Kindern mit Behinde-
rung unterstützen, sind bewusst platziert, 
sodass neue Beziehungen zwischen 
 Therapeuten und Kund*innen entstehen.

www.hildebrand.ch, www.nextherapy.ch
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