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Schön Schützen
Ästhetik kennt keine Grenzen. So können alltägliche und notwendige 
Gebrauchsgegenstände, an deren Aussehen man normalerweise keinen 
Gedanken verschwenden würde, zu den begehrtesten Designobjekten 
werden. Der wahrscheinlich schönste Rauchmelder  stammt vom fin-
nischen Unternehmen Jalo Helsinki. Entworfen von Designern gibt es 
das Sicherheitsgerät in einer glatt-eleganten Variante oder im verspiel-
ten Aussehen eines Falters – beide in verschiedensten Farben. So wird 
der triviale Rauchmelder zum stylischen Wohn-Accessoire. 

www.jalohelsinki.fi>

SkiSpaSS fürS 
Wohnzimmer

So manch einer freut sich über je-
des Grad weniger am Thermome-
ter, jede Schneeflocke, die auf den 
Berghängen liegen bleibt und be-
ginnt schon die Ski zu wachsen und 
Rodeln neu zu bespannen. Denn 
allzu lang dauert es nicht mehr, 
bis die ersten Skigebiete das Ope-
ning der Wintersportsaison feiern. 
Wer selbst so kurz nicht mehr war-
ten will, kann zu Hause schon ein 
bisschen vortrainieren. Mit dem 
patentierten Trainingsgerät Ski-
gym holt man sich die Abfahrt ins 
Wohnzimmer. Das Fitnessgerät 
mit Ski- oder Snowboard-Aufsatz 
wird einfach über USB mit dem PC-
Bildschirm verbunden, die »Alpin 
Ski Racing«-Software eingelegt 
und los geht’s. So wedelt man vir-
tuell über die berühmtesten Ski-
pisten und nimmt die gefährlichs-
ten Steilhänge im Schuss – denn 
ein Mikrochip im Gerät überträgt 
die Bewegungen simultan auf den 
Bildschirm.

www.proidee.at

»Don’t judge a book by its cover«, sagt ein 
englisches Sprichwort. Auf Lumio trifft 
das wohl im Speziellen zu: Von außen 
betrachtet dem Aussehen eines Buches 
gleich, verbirgt sich im Inneren ein Cha-
rakter besonderer Leuchtkraft. Denn im 
geöffneten Zustand entfaltet sich Lu-
mio als eine Lampe und leuchtet mit der 
Kraft von 500 Lumen starken LED-Mo-
dulen. Als Lichtquelle ist Lumio vielsei-
tig einsetzbar: Ob als hübscher Lampion 
bei Nacht im Garten, angenehmes Lese-
licht im Wohnzimmer oder praktisches 
Küchenlicht an der Küchenzeile – durch 
den aufladbaren Lithium-Ionen-Akku  
leuchtet Lumio bis zu acht Stunden und 
ist dank des Magneten an der Außenhül-
le ganz einfach zu befestigen.

 www.hellolumio.com2

Buch mit Leuchtkraft

3



>

www.report.at    10 - 2013 >

43

4

Wollig-weich sind die neuen Kopfhörer 
Plattan Pedleton Edition von Urbanears, 
denn die Stoffe des US-amerikanischen Tra-
ditionsunternehmens Pedleton Woolen 
Mills sind aus 100-prozentiger Baumwolle 
gefertigt. Den bunten, lebensfrohen Mus-
tern und Motiven auf den Textilien der Na-
tive Americans nachempfunden, haben die 
Plattan Pedleton einen ganz einzigartigen  
Style und halten die Ohren im Winter an-
genehm warm. Neben ihrer hübschen Hülle 
haben die Kopfhörer auch soundtechnisch 
einiges drauf und sind durch Mikrofon und 
Remote- Funktion auch zum Telefonieren 
mit Handys geeignet. 

 www.urbanears.com

mini-kamin
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Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und 
langsam, aber sicher bricht die kalte Jahreszeit über uns 
herein. Wenn’s draußen »scho glei dumper« wird, ist ein 
gemütliches Feuerchen schon was sehr Feines. Auch wer 
keinen Kaminofen zu Hause hat, muss deshalb nicht auf 
das wärmende Element verzichten. Der Tischkamin Ätna 
lässt sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen und 
der Schutzverkleidung aus wärmebehandeltem Sicher-
heitsglas fast überall im eigenen Heim aufstellen. Betrie-
ben wird der kleine Kamin mit Bio-Ethanol und brennt für 
etwa eineinhalb bis zwei Stunden pro Füllung vollkommen 
geruchs- und rauchfrei.

www.design-3000.de>


