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SELBSTBEWUSSTER MINIMALISMUS

Die internationale Lifestyle-Marke LAMBERT verortet sich mit individuellen Acces-
soires, die mit viel Liebe zum Detail kreiert werden, im Spannungsfeld zwischen 
Minimalismus und moderner Opulenz. „Das innere und äußere Aufräumen tut uns 
gut. Auf unnötige Dinge verzichten und sich stattdessen auf das Wesentliche zu 
konzentrieren“, erklärt Inhaber Bernd D. Ehrengart. LAMBERT ließ sich von prunk-
vollen Kabinettschränken der Ming-Zeit zu den zwei eindrucksvollen Schränken 
„LOFT“ inspirieren. Handgeschmiedete Eisengriffe und Beine sowie die bronzefar-
bene Metalloberfläche, die durch eine in Handarbeit aufgetragene Patina entsteht, 
machen sie zu handwerklichen Prachtexemplaren. Ein besonderes Highlight ist auch 
der Couchtisch RODAN. Mit seiner antik bronzefarbenen Oberfläche, die galvani-
siert und händisch mit einer Patina versehen wird, setzt der massive Eisentisch ein 
Statement und zieht alle Blicke auf sich. Wie ein Puzzle wird das Meisterstück aus 
drei unterschiedlichen Teilen zusammengefügt. Die einzelnen Elemente können 
selbstverständlich auch separat als Beisteller genutzt werden. 

Hersteller-/Bezugsinformationen auf Seite xxx

BESTÄNDIGE PRODUKTE IM WANDEL DER ZEIT
 
Die Hamburger Marke PHILIPPI präsentiert innovative Lifestyle-Objekte, die 
Design, Zeitgeist, Wertigkeit und Funktionalität auf eindrucksvolle Weise ver-
binden. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Top-Neuheiten. Zum Bei-
spiel das „MARLON“-Windlicht: Hergestellt aus mundgeblasenem, im unteren 
Bereich mattiertem Glas in abgerundeter Form, sorgt es für eine besonders 
angenehme Lichtstimmung im Innen- und Außenbereich. Design auf den Kopf 
gestellt, das ist „LOUISA“, die neue Vase zum Wenden. Ihre geschwungene 
Öffnung lässt Blumen und Sträuße perfekt zur Geltung kommen. Einfach dre-
hen, schon finden Zweige und einzelne Blüten in dem schmalen Hohlraum auf 
der anderen Seite des Gefäßes Halt. Wir finden: Auf diese schöne Idee muss 
man erst einmal kommen. Der Kaminholzbutler „LOG“ lässt mit seinem klaren 
Design und dem pulverbeschichteten, kalten Stahl Holzscheite, den urigsten 
aller Brennstoffe, absolut stylish zur Geltung kommen. „Unsere Kunden schät-
zen unser Sortiment, da es keine Produkte von der Stange sind. Wir designen 
und produzieren alles selbst und legen großen Wert auf Nachhaltigkeit. PHI-
LIPPI verwendet zu 100% reine Materialien wie Glas, Stahl oder Leder“, erläu-
tert Benjamin Greve, Marketing- und Verkaufsleiter bei PHILIPPI.

Lichtbringer: das „MARLON“-Windlicht

Kaminholzbutler 
„LOG“ verbindet 
„coolen“ Stahl mit 
urigen Holzscheiten

Design auf den Kopf gestellt: 
Wendevase „LOUISA“


