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Aus feinen Papierlamellen
ist die höhenverstellbare

Pendelleuchte,, Moonjelly"
gefertigt. 51 x 200 cm. ab
980 €, Limpalux.

ffi*tschafi
Beglücken Sie lhre
Liebsten doch mal mit
einem poesievollen
Türschild, dann ist ein
anstrengender Bürotag
schnell vergessen.
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23Kartenin8x8cm,
doppelseitig
bedrucktes Papier

,

mit Edelstahlring,
ca. 20 €, lmpressionen.
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SMS-Nachrichten sind kurz und praktisch - einen
bleibenden persönlichen Wert haben diese hand-

geschöpften Büttenpapiere mit aufwendigem
Farbdruck. lm Karton liegen acht Karten im ,46Format, ca. 35 €. www.shop.bethge-hamburg.de.
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Papler und
Pappe in völlig
neuem l-ook
Den ersten Entwurf, einen
Hocker, produzierten Mechtild

Kotzurek- Stange und ihr Mann
schon 1985.Später kamen Bett,
Tische und Regale hinzu. Wellpappe ist dabei das entscheidende
Trägermaterial. Dank ausgeklü gelter Faltkonstruktion, Röhrenstruktur
der Pappe und Deckbahnen aus reißfestem Papier erreicht die Berliner
Firma eine hohe Tragfähigkeit ihrer Möbel. ,,Mit elnem simplen Steckund Faltprinzip lassen sie sich schnell aufbauen", erklärt die Firmeninhaberin. Als Kleber dient Stärkeleim aus Mais oder Kartoffeln. Neueste
Kreation ist ,,Regalsch al Molly" ,74 x
64 x '102 cm, ca. 23 € plus Versandkos-

ten, wwwstange-design:de.
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Eine niederländische lnterior-Firma
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verbindet die jahrtausendealte
Papierkunst Japans mit modernem
Design. Für die Fenster-Paneele
wird Papier vom Maulbeerbaum mit
einem hauchdünnen Kunststoff-

film beschichtet. Dadurch wird
es robust, wasserabweisend und
h itzebeständig. Zusätzl iche Stabi

lität

geben Holzstreben. Beim Modell
,,ZigZag" sind die Segmente schräg
angeordnet. 280 x 230 cm, komplett

Wussten Sie schon .".

ca. 1700 C Wood & Washi.

... dass der Arnerikaner Albert L. .lones 1871 die Wellpappe
erfand? Plisseestoffe inspirierten ihn dazu, Papierbahnen zu
riffeln und damit eine grö8ere Stabilität bei gleichem Materlalaufwand zu erzielen. Jones' Landsmann Oliver Long perfektionierte den Einfall später, indem er ein oder zwei glatte Paplere
auf die Wellenbahnen klebte. Das maihte sie noch reißfester.

Gut gerollt
Bei der eleganten R6camiäre ,,Tamis" ist die Liegefläche
aus papierumwickeltem Metalldraht. Das fein gewo-
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bene ,,Loom-Geflecht" wird mehrfach lackiert und dann
auf ein Gesteli aus Buche aufgezogen. 200 x 80 x 65 cm,
mit edler Lederpolsterauflage ca. 3200 I Accente.
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Zur heiteren Rückzugsoase wird das Schlafzimmer mit ,,Fly". Rahmen und Betthaupt
sind aus lackiertem Papier-Geflecht. 200 x
200 cm, ca. 2'190 € ohne Auflage, Accente.

Federleicht
An Draht befestigt,
scheint die Papiervase zu schweben. lm

Alueinsatz hat eine
Blüte Platz. ,,Storm-

eye", 120 x 20 cm,
ca. 152 C Räder.

Laufste g
Ein braun-beiges

Streifenmuster
ist beim Teppich

Handwerk
Wie unglaublich

,,Cut Stripe"

universell Papier
ist, präsentiert

interessanter
Blickfang.

Autorin Labeena
lshaque in ihrem Buch
,,Wohnen mit Papier." Schritt
für Schritt erklärt die Engländerin anschaulich, wie man
daraus Möbel und Accessoires
herstellt - von der Wanduhr
bis zur Wandtafel. Ausführlich
beschrieben werden traditionelle Techniken, von Scheren-

Eine finnische Firma fertigt ihn aus Papierschnur.
wird aus Holz gewonnen, gebleicht und
durchgefärbt. 280 x 140 m, ca. 1 1 30 €, woodnotes.
Das Garn
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schnitt bis Pappmach6.
23,90 €, Haupt Verlag.

Wohnen mit Papier
qrrk
T{rh Xlait,*nrb* r"d&$rirds sq'

Noch mehr Dekound Kreativideen

unter www.
wohnidee.de/
kreativ-ideen,
präsentiert von

(Dwunderweib.de
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Licht-lkonen
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Der amerikanisch-japanische Designer
lsamu Noguchi entwarf 1951 die
Leuchten,,Akaris". Das Shoji-Papier
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wird aus Maulbeerbaumrinde
gefertigt. 154 (li.) bzw.454 €, Vitra.
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