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' n zo  Damian i  (Hand )  und  S tud io  Job  (Ouack )  f i i r  Nodus '

ogica del l '  l ta l ia Set tentr ionale,
Caval ier i  del  Santo Sepolcro 3

;  Royal College enttàuschte. Ob
en den Mieten lag, die bis auf
)O Euro fúr 25 m2 hochschnell ten,
r icht klar. Jedenfal ls waren neben
rginalen Galerien und Minif irmen
;h die lkea-Neuheiten zu sehen.
nn Ventura Lambrate bereits 2012
ht mehr das Flair bietet, das einst
Zona Tortona aufwies, wo denn

rn? Hohe Erwartungen wurden
DIE Neuheit des Jahres gesetzt,
MOST, die von Tom Dixon in der

nderbaren Location des Museo
ta Scienza e del la Tecnica insze-
r1e Ausstel lung; Es úberzeugten
umlichkeiten und kulturel les Pro-
imm weniger als die Ausstel ler
bst, mit einigen Ausnahmen wie
P. lnteressant war die von Dixon
'atierte zentrale Thematik der Fer-
Jng von Designprodukten. Sobald
e Location oder eine Gegend
mmerziel l  wird, verl iert sich das
eresse, denn kommerziel le Aus-
rl lungen sind besser auf der Messe
fgehoben, wo das Niveau sehr
ch  is t .
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Highl ights
Wie in diesem Jahr deutlrch wurde.
sind die Highl ights weit verstreut. Es
gibt keine Trend-Gegend mehr. lm
Zentrum Ùberzeugte die Ausstel lung
von Kvadrat im Showroom von Ji l
Sander; eine fantasievol le, bunte
Pràsentation des von Nanna Ditzel
1 965 entwìckelten Móbelbezugs-
stoffs 'Hal l ingdal 65',  an der 7 + 2
Kuratoren und viele internationale
Designer gearbeìtet haben, oder im
Palazzo Visconti die Ausstellung von
Nendo ' tr lal  & error ' ,  fÚnf Kol lekt io-
nen und die l imit ierte Serienprodukti-
on '1ok '  des  Japaners  Ok i  Sato ,  der
unter dem Namen seinen Atel iers
Nendo f irmierl  und lnternational be-
kannt ist,  in Brera im Botanischen
Garlen, hinter Akademie und Pinako-
thek. spielte Paola Navone mit den
Glas-Leuchten von Barovier & Toso,
daneben der misslungene Eingrif f
vonZaha Hadid fur Citco; nicht weit
davon Ingo Maurer im ModetemPel
von Krizìa, ein Klassiker, der nicht
enttàuschte. Und die Japaner? Sie
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kónnen es einfach, ob Canon mit
Neoreal im Superstudio Piu in der
Zona Tortona oder Japan Creative in
Breras Musuem Minguzzi. Weg und
Besuch waren lohnenswert.

Wir gratulieren
Viele internationale Firmen feiern ìn
diesem Jahr groBe Geburtstage.
Auch das unterstreicht die Bedeu-
tung der Stadt als Designmetropole.
Wir gratulieren Arllex (65), b.d. (40)
Edra (25), Flos (50). Fontana Arle
(80), Guzzini (1 00), Marzorati Ron-
chetti (90), Moroso (60), Nanimarqui-
na (25), poggenpohl (120) und Pol-
trona Frau (100) und bitten um Ent-
schuldigung, falls wìr jemanden ver-
gessen haben.

Long distance flight
Schon seit Jahren, aber noch nle so
sehr wie dieses Mal, kommt mir Mai-
land vor wie ein Langstreckenflug:
Man weiB nicht, wann man mit Un-
wetter und Turbulenzen zu rechnen
hat, welche wunderbaren Ausblicke
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Teppiche fúr drinnen und drauBen

Corpets for indoors and outdoors

Traces de Foret

Des. Daniele Lora
Fab. cc-tapis,
Milano/1,
www.cc-tapis,com

Zarte Spuren zeichnet
das feine Geàst auf grau
changierendem Fond: Fúr
den dichten Flor des in
tibetanischer Knúpftechnik
erstellten Teppichs wird
ungefàrbte Wolle aus dem
Himalaya und Seide ver-
wendet. Teil der Kollektion
'Traces de Mémoire'.

The fine bronches drow
subtle troces on o grey iri-
descent bockground. U ndyed
wool fron the Himaloyos
ond silk are used for the
thick pile of the rug, node in
Tibeto n knotti n g tech niq u e.
Port of the 'Troces de
Mémoire' collectîon.

Pompon

Des. Matali Crasset,
www.matalicrasset.com
Fab. Nodus, ll Piccolo
Architettura d'interni,
Milano/1,
www,nodusrug.it

Teppich ohne Grenzen: Die
handgetuftete freie Form
versteht sich als zweidi-
mensionaler Wollbommel.
Als Pompon eben, 80 Tage
wird der Kunde auf das
ungewóhnliche Stúck
warten mússen. So lange
dauern Produktion und
Versand von lndien,
Durchmesser 2OO cm.

A rug without borders: the
hond-tufted free form sees
itself os o two-dimensionol
wool pom-pom. Clients wíll
hove to woít 80 doys for this
unusuol ítem. Thot's how
long the production process
ond shipping fron lndio will
take. Diometer 200 cm.
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