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photos by rankin, sonny vandevelde, oliver rauh, heiko dreher, krzysztof Wyzynski,
immo fuchs, markus ziegler, rafaela pröll, christoph Wohlfahrt, paul Whitfield

rankin
Leder & Denim 
meisterhaft inszeniert
 

agonist
Düfte für die Ewigkeit
 

erWin 
Wurm
Es gibt keine 
langweilige Kunst!
 

peter 
pilotto 
Von Tradition zu Innovation

luXury 
cars
Gefährten mit Gefühl

BACKSTAGE — DIE AKTuELLEn KoLLEKTIonEn AuS

MAILAND
Bottega Veneta, Burberry Prorsum, Jil Sander, Max Mara, Pucci, Z Zegna 
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ATTRAKTIV
Lehnen Sie sich zurück, legen Sie die Füße hoch und genießen Sie die Ruhe – so lange sie anhält. Denn nachdem 

Sie diese Entdeckungen für den herbst/Winter gesehen haben, werden Sie wahrscheinlich 
die Füße in die hand nehmen – und sich schnellstens auf die Suche nach unseren surrealen Regalen, 

wollenen Sitzgelegenheiten oder äußerst höflichen Lampen machen.

haben letzte saison noch überwiegend weiße kragen im inter-
natsschüler-look für den ultimativen schliff am outfit gesorgt, 
wird es jetzt bunt bunt bunt. Marni hat für den herbst/Winter 
eine kollektion opulent verzierter kragen kreiert, die das tragen 
weiterer schmuckstücke überflüssig machen.
Marni.it, Preis auf Anfrage

Tantra-Massage, Lidstrich auftragen oder Touch Displays 

bedienen: mit den Handschuhen aus der ROECKL »Intelli-

gence Linie« kein Problem. Eine spezielle Nanotechnologie 

macht das Leder leitfähig und ermöglicht so filigranstes 

Arbeiten.  

Roeckl.com, ab 80 Euro

froh
VEREInT
Die Mischung macht’s: die Pendelleuchten »Shadows« 

von Dan Yeffet und Lucie Koldova für BROKIS sind in 

vier unterschiedlichen Formen erhältlich und wirken 

am schönsten als ganze Familie.  

Danyeffet.com, ab 230 Euro pro Lampe

SCHARFESCHNALLE

fingerspitzengefühl

Wer wünscht sich das nicht: einen 
gentlemen auf knopfdruck! die 
»mr. light« tischleuchte von nemo 
hat die alte kavaliersschule genossen 
und zieht – wie es sich gehört – jeden 
abend den hut vor ihnen. 
nemo.cassina.it, 235 Euro, höhe: 37 cm

Chapeau

attraktiv
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60 Jahre alt – und immer noch atemberaubend. der »ant chair« von arne Jacob-
sen feiert Jubiläum. und erfährt im zuge dessen ein ordentliches  makeover. her-
steller fritz hansen hat gemeinsam mit starkoch Jamie oliver 20 künstler gebe-
ten, je einen der ikonischen stühle für den guten zweck zu gestalten. unter den 
künstlern befinden sich namen wie christopher bailey, der – ganz modedesigner 
– dem stuhl unzählige nieten verpasste, Julien mcdonald, der den stuhl mit bun-
ten plastikgabeln bedeckte und Jo sampson, der ihm zu gläsernen beinen und 
einer sitzfläche aus weißen rosen verhalf. 
das bemerkenswerte: unabhängig davon, wie massiv der stuhl auch verfremdet 
wird – dank seiner ikonischen form ist er doch immer auf den ersten blick als 
»ant chair« wiederzuerkennen. zum sitzen sind die kunstwerke auf drei beinen 
zu schade; und leider sowieso nicht käuflich: die stühle werden im rahmen von 
live- und online-auktionen versteigert. der erlös wandert in die »better food 
foundation« von Jamie oliver. 
Infos zur Auktion unter Jamieoliver.com/thebigchairproject

die liebe einer frau zu ihrer handtasche ist unerklärlich – und zieht 
sich durch alle gesellschaftlichen klassen. lady diana gab der »lady 
Dior« ihren namen – und machte das modell zu einer ikone. parallel 
zum 15. todestag ihrer namensgeberin hat das modehaus 50 künst-
ler gebeten, der »lady Dior« ihre ganz persönliche handschrift zu 
verpassen. fotografen wie tim Walker, bruce Webber oder peter 
lindbergh stellten die tasche mit dem cannage-muster in persön-
lichen bildern mal geheimnisvoll, mal surreal in den mittelpunkt. 
künstler wie olympia scarry oder daniel arsham setzten noch einen 
drauf und verwandelten dianas liebling in spektakuläre skulpturen 
– so ungewöhnlich, dass das klassiker-modell dagegen glatt in den 
schatten gestellt wird. zu sehen sind die kunstwerke in der Wander-
ausstellung »as seen by«, die nach stationen in tokyo und peking 
ab dem 10. oktober 2012 in mailand zu sehen ist.
Mehr Infos unter Ladydior-art.com

Zu diesen Schuhen aus dem Hause BALLY trägt 

man am besten weit ausgestellte Hosen und 

voluminöse Fönwellen. Und transportiert 

damit den Esprit von »Charlie’s Angels« ins 

21. Jahrhundert.

Bally.com, ca. 600 Euro

vergessen sie mottenkugeln: mithilfe des neuen »Wool 
& cashmere« sprays von The Laundress schützen sie 
ihre stricklieblinge sicher und vor allem wohlriechend vor 
mottenattacken. der inhalt des fläschchens riecht lecker 

nach zedernholz, zitrone und fichtennadeln. 
Thelaundress.com, 12 Euro

first lady

Aroma-KEULE

block

party

Glänzend durch den Winter kommt man mit der 

»Metallic Clutch« von JIL SANDER. Der schmale 

Stauraum der edlen Tasche wird durch die spie-

gelnde Oberfläche kompensiert – den Handspiegel 

für unterwegs kann man sich so ja schon mal 

sparen.

Erhältlich über Mytheresa.com, 470 Euro

in der hand
SPIEGLEIn, SPIEGLEIn

kultobjekt

pechschwarz und mit einer lünette im leoparden-print könn-
te dieses modell von Nixon die neue lieblingsuhr von »cat 
Woman« werden. oder ein guter begleiter für wild gewordene 
großstädterinnen.
nixon.com, ab ca. 190 Euro

is the new

BLACK
LEO

attraktiv
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hockern haftet in der regel immer etwas 
pragmatisches an: sie dienen als trittlei-
ter, als ablage oder als notsitz für Über- 
raschungsgäste. ein vorurteil, mit dem 
claire anne o’brien nun gründlich auf-
räumt. mit viel spielerischem geschick 
verwandelt die textildesignerin tonnen 
an Wolle in skulpturale sitzgelegenheiten. 
diese müssen wohl eher nicht befürchten, 
unter einem stapel zeitschriften zu ver-
schwinden.
Claireanneobrien.com, ab ca. 530 Euro

STRICKEn FüR 
fortgeschrittene 

schatz, kannst du bitte das regal kurz an die Wand 
pusten? Wenn sie beim anblick der regalbretter von 
Yoy gedacht haben, der einsatz von bohrmaschine und 
schraubenzieher würde entfallen, müssen wir sie leider 
enttäuschen. Was aussieht wie an die Wand gewehtes  
papier sind in Wahrheit bretter aus stahl. magritte oder 

de chirico wären sicher begeistert gewesen.
Yoy-idea.jp, Preis auf Anfrage

LuftiKÜSSE

»probier’s mal mit gemütlichkeit, mit ruhe und gemütlichkeit …« 
der »easy sit« ist eine art überdimensionales Wollknäuel, das sich 
perfekt zum lümmeln auf dem fußboden oder als riesengroßes kissen 
eignet. alternativ erweist es sich sogar als ungemein praktisch, um den 
rücken bei heimischen yoga-Übungen zu entlasten.
Erhältlich über Trendrooms.com, 150 Euro, höhe 25 cm, Durchmesser 40 cm

Angesichts der aktuellen Finanzlage in Europa empfiehlt 

es sich, sein Geld inflationssicher anzulegen. Wir 

raten an dieser Stelle, in die »Goldbarren«“von Keir 

Townsend für LAURA MERONI zu investieren. Statt im Safe 

zu verstauben, verschönern diese Geldanlagen in Form 

spektakulärer Metall-Möbel nämlich Ihr Zuhause.  

Keirtownsend.com, ab ca. 3150 Euro, 
Coffee table:  klein: 78 x 78 x 25 cm, groß :130 x 50 x 25  cm

finanzberatung

your maJesty

It’s coffee time 

Industrielle

italienischen espresso trinkt man am besten aus kö-
niglichem porzellan. zum beispiel aus der espres-
sotasse der Königlichen Porzellan-Manufaktur 
Berlin. 
Kpm.de, ca. 165 Euro inklusive untertasse 

Den Mann an seiner Seite dazu zu überreden, neues Ge-

schirr zu kaufen, kann zu einem Ding der Unmöglichkeit 

werden. Nicht so mit der »Silent Machine« Kollektion  

von Eunjae Lee. Alle Stücke des Tee-Service sind den 

Komponenten eines Motors nachempfunden. Vielleicht 

kriegen Sie also demnächst Tee oder Kaffee aus einem 

Zylinder serviert...

Eunjaelee.kr, Preis auf Anfrage

tischrevolution

völlig von der Rolle



Der Beistelltisch »Immy« von HABITAT bringt mit 

seiner Rattan-Platte ein bisschen Gartenflair in 

Ihre vier Wände und bietet Platz für Magazine, 

Bücher, Rotwein, die obligatorische Schale Chips 

oder alles, was Sie sonst noch für einen gelun-

genen Abend auf der Couch brauchen.

habitat.de, ca. 75 Euro, Durchmesser 67 cm, höhe 29 cm, 

»Entenblau« nennt LONGCHAMP die Farbe dieser Ta-

sche. Und tatsächlich erinnert das geräumige Modell 

aus Wildleder an den glänzenden Kopf eines Erpels. 

In den Teich fallen lassen sollte man die Tasche 

allerdings trotzdem nicht.

Longchamp.com, ca. 715 Euro

designer vasiliy butenko hat seine neueste kreation win-
tertauglich gemacht. und zwar auf simple, aber wirkungs-
volle Weise: die »acorn rope lights« bestehen aus je 
einem baumwollseil, das sich mehrere male um eine glas-

flasche windet. ein warmes outfit kann so schön sein.
Vasiliybutenko.com, ca. 220 Euro

Wind- &
wetterfest

blaupause

rattatat

hoTLInE

+49 (0)40 - 41448 - 473

qvest.de/abo

abo@qvest.de

10 Ausgaben Abo
QVEST belohnt seine Stammleser mit  attraktiven 

Geschenken und weiteren Vorteilen:

IhR GESChEnK: »Idéal hydratation«-Set von CaRita

IhR VoRZuGSPREIS: 55 Euro statt 65 Euro!

IhRE LIEFERunG: Bequem frei haus

Weitere Prämien finden Sie in unserem Abo-Shop: QVEST.DE/ABo

luXuspflege – Carita
dank Carita erstrahlt müde gesichtshaut im nu: morgens und abends drei kleine fingertupfer auf stirn, kinn 
und Wangen – und jede dürstende haut wird mit der vollen ladung an feuchtigkeit und energie versorgt. 
das set »idéal hydratation« besteht aus einem zarten gesichtspeeling, einer pflegemaske und der beliebten 
»crème des lagons«, einer reichhaltigen pre-aging pflege. mit mineralien aus lagunenwasser bewahrt das set 
die haut vor dem altern und augenringe, schwellungen und knitterfältchen verschwinden wie von zauber-

hand – egal, wie kurz die nacht zuvor war.

10 AuSGABEn  nuR

55
€
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