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Das Schweizer Woh n magazi n

NewYork: Wochenendhaus de Luxe

Wàrme-Spezial: Wie man es sich auf
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Vorartberg: I m Systg m h a u s'P'rotQQyp,*,
einer Hotelierfam iLie treffen sich
Tradition und heutige Architektur
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m it Ausblick u nd Badestrand

Dle ihrem Wahrzelchenstatus gerecht werdende Oper von

0sto war der Anfang des Aufbruchs der Hau ptstadt Norwe-
gens /r eine.r.node're'e^ StadLoilo. D e Van''gfattigkeil
an Perspektiven, weLche d ie vielgesta[ti ge Arch itektu r der

Oper bietet, f I ndet d u rch 2O ausgewahLte Arch itektu rbÙ ros,

wetc'e die Bardb'eite -orvveg scl'er Voderre aufzeigen.
rhre Steigerung auf der InselTjuvholmen.Woh n einst Diebe

verbannt wu rden, entsteht derzeit nach N i Ls Torps Master-
plan ein Quartier mit Wohnungen vom Studio zum Pent-

house - dle Bewohner der Inseln sollen deren Vietseitigl"eit
widerspiegeln -, Bú ros, Ga[erien, Spezialitaten geschafte,

Restaurants und eln \zluseumskomplex von Renzo Plano

fùr dle Sammlungen und Aussteltungen des Astrup Farnley

Museum of Modern Art. Der Skulpturenpark des Museums

wlrd von ernem Badestrand abgeschlossen. Kunstllche

R ffe und l"/uscheln sorgen fúr krlstallklares Wasser, Ufer-
promenaden mit Treppen u nd Bootsan legesteLLen laden

zum Entspannen mit Blick auf die Stadt und oder ùber den

Oslofjord mit seinen malerischen Inseln ein. RG

www.t uvnolmen.com

t Mut zurn Mix

'1 
Im mit dem Publikumsoreis fùr

-gute Bauten.. pràmierten Viaclukt
hat auch gutes Design einen hohen
Stellenwert. So bei Coté West Living:
Das Designgeschiift zeigt Mut zum Mix
und kombiniert dezenten Ethnotouch
mit zeitlosen Entwùrfen wie den wun-
derschónen Leuchten des englischen
Herstellers BTC. www.cotewest-
living.ch. www.originalbtc.com
/')
LEine Reise in die umgekehrte

Richtung haben die beiden Entre-
preneure Loic Le Gaillard und Julien
Lombrail unternommen. Nach der
Eróffnung ihrer ersten Designgalerie
Carpenters Workshop Gallery in der
Fremde llondon) kommt seit Ende
September die 600 m2 grosse Filiale im
heimatlichen Paris hinzu. Bis 4. Màrz
2012: Werke von Robert Stadler.
www.carDenters$ ork sh oosalle rv.com

J Seit Oktober besetzt eine Installa-
tion der franzósischen Designerin Ma-
tali Crasset den Raum fùr Kinder im
Centre Pompidou. Ein hybrider, sinnli-
cher Ort, eine Art fiktiver Garten, den
die Kleinen erforschen und dabei auch

g verwandeln und neu erdenken kònnen
* Sie nehmen damit an der Entwicklung

einer unbekannten Welt tei1. Bis
5. Màrz 20 12. www.centrepompidou.fr
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6r?- Fotografieren Sie diese Seite mit lhrem Smart-
?-a# phone, verlinkt die Paperboy-App Sie zu mehr'. 

lnfos zu Tjuvholmen und Oslo. Anleitung Seite

Parisz Designstadt
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