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Design

Dynamisch:
Markus Bischofs
Konzeptleuchte „T1“

für glückliche

„Loftchair“
Stuhl und Beistelltisch in
einem. Die
Ablage bietet
Platz für Tasche, Notebook
oder Bücher.

MENSCHEN
Markus Bischof kreiert für sein brandneues Label
individuelle Möbel, die clever, formschön und fröhlich sind.
Einfach glückliche Möbel für glückliche Menschen
TEXT TINA STEIGER FOTOS WWW.MEYER-FOTODESIGN.DE

Flexibilität
im Tetris-Design: Das Regalsystem „TOSLI“ basiert auf
fünf Einzelgeometrien, die innerhalb eines Korpusses frei
arrangiert werden können.
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MARKUS BISCHOF
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Nach einer Tischlerlehre
studierte Bischof integriertes
Produktdesign. Seit 2005
entwirft der Jung-Designer
für zahlreiche Hersteller
bevor er 2010 das Designbüro
„BISCHOF+STORCH produktdesign“ mitgründet.
Im Januar 2012 ruft Bischof
sein aktuelles Label ins Leben.

Produkten die Anonymität zu nehmen
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www.markusbischof.de
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und persönlich zu informieren,
welche

Raumwunder
„sympa_Tisch“, der
kompakte Schreibtisch ist aus massiver Eiche und verfügt über eine
Ablage aus Metall,
die rechts oder
links angebracht
werden kann.
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Person

hinter

Multimöbel „BeHo“
Stapelbarer Hocker oder
ein Beistelltisch – im
Bausatz geliefert, ist das
Mulitmöbel mit wenigen
Handgriffen zusammengebaut. Das Loch in der
Sitz-Tisch-Fläche dient
zum Tragen, als Kabeldurchlass für Tischleuchten oder als Aussparung
für den Sonnenschirm.

Tisch „DiTa“: zieht man die Plattenhälften auseinander, kommt
eine Ablage für Kräuter oder sonstige Utensilien zum Vorschein.

Lichtmoderne
Mit dem red dot award
2012 ausgezeichnet,
begeistert die Leuchte
„Sigma“ durch ihren
markant-schlanken
Massivholzkörper. Per
Touchdimmer gesteuerte LEDs erzeugen eine
angenehme Lichtfarbe.
Schönes Detail: die Seile
der „Sigma“ sind stromführend, wodurch
die archetypische Stromleitung verschwindet.
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