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Im hypervernetzten Alltag suchen wir nach urbanen Oasen als Quelle für Erholung und Klarheit.
Vermehrter Besitz von materiellen Dingen wird von vielen Menschen nicht mehr zwangsläufig als
Glück empfunden. Minimalismus bedeutet für sie jedoch nicht die kategorische Ablehnung von
Produkten – es geht vielmehr um die Wertschätzung von Designstücken und Konzepten, die klar,
funktional und hochwertig sind.
Sister City in New York, das als „Experimentierfeld des Essenzialismus“ gilt, lässt sich von der
Funktionalität und dem Minimalismus skandinavischer und japanischer Entwürfe inspirieren – zielt aber
dennoch auf die Prioritäten moderner Reisenden ab. Das Hotel, welches im Herbst 2018 seine Türen
öffnet, ist Teil von Atelier Ace. „Wir sind inspiriert von der Philosophie der inhärenten Zufriedenheit,
gerade genug zu haben“, sagt Kelly Sawdon, Chief Brand Officer von Atelier Ace.

Die Freiheit der Stille
Entworfen, um ein Mobiltelefon zu beherbergen, kann sich der Besitzer vorübergehend auf die
haptischeren Dinge im Leben konzentrieren. Der sozusagen visualisierte Flugmodus fügt dieser Erfahrung
des Trennens einen zeremoniellen Aspekt hinzu und lässt ihn zu einem Ritual werden. In Zusammenarbeit
mit dem kalifornischen Betonlieferanten Concreteworks wird die „Airplane Mode Box“ aus
hochwertigstem Material gegossen, das an einen Naturstein erinnert. Gepolstert in geschmeidigem,
pflanzlich gegerbtem Leder, um strukturellen Kontrast und Schutz für verstaute Geräte zu bieten.

ROPE LIGHT CHANDELIER von AKTTEM ist eine zeitgemäße Beleuchtung, die den Besitzer dazu
einlädt, seine eigene Version des Produkts zu entdecken und nach seiner Vorstellungskraft zu kreieren.
Das Lichtdesign enthält drei illuminierte Lichtstäbe, die ineinandergreifen und frei angeordnet werden
können. Die Grenzen der konventionellen Beleuchtung überschreitend, ermöglicht der filigrane Anhänger
eine Vielzahl von Konfigurationen, die es erlauben, verschiedene grafische Formen in den Raum zu
zeichnen. Das warme Licht sorgt für eine angenehme und einzigartige Stimmung.
Mehr Infos zum Trendthema „Seek Sanctuary“ auf der Heimtextil im Trend Space, Halle 3.0.
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