++ marktplatz

daS Forum Würth
iN rorSchach eröffNete am

26. Januar

dieSeN JahreS die

ausstellung

SchmutzEngEl fürS

Velo

Sie kennen es bestimmt aus eigener Erfahrung: Karrenschmiere haftet
besonders hartnäckig am Hosenbein. Wer die «Hosenstösse-in-die-SockenVariante» elegant umgehen möchte, ist mit «Flyerider» gut bedient. Damit
gleitet man stilvoll und schmutzfrei mit dem Velo durch den Strassenverkehr. Die frechen Engelflügel um Ihre Knöchel sorgen für saubere Hosen
und bringen Sie auch im Dunkeln schön reflektiert ans Ziel.
www.arshabitandi.de
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WALDESLUST – Bäume und Wald in Bildern
und Skulpturen der Sammlung Würth

Nie mehr StreSS bei der

gepäckausgabe

In der Ausstellung beschäftigt sich das Forum Würth Rorschach mit den vielfältigen kulturhistorischen Aspekten
des Natur- und Waldbewusstseins. Das Forum Würth in
Rorschach bietet den Besuchern mit den diversen Exponaten, unabhängig von den Themenausstellungen, nicht nur
im Innern des Würth Hauses ein einzigartiges Erlebnis,
sondern auch im Skulpturengarten. Im Jardin extraordinaire sind Mosaik-Skulpturen wie der «Bär» oder «Large
Bull Totem» von Niki de Saint Phalle ausgestellt. Ein Besuch, der sich für die ganze Familie lohnt. Kunst zum Anfassen.

Kaufen Sie ihrem Koffer einen hübschen
Overall und Sie werden nie wieder Stress
am Gepäckband erleben. Während sich andere Reisende um ihre schwarzen und
grauen Koffer streiten, werden Sie Ihren
farbenfrohen Reisebegleiter schon von
weitem erkennen und ihn ganz entspannt
entgegen nehmen.
Die Kofferhüllen sind bis zu einer Grösse
von: Höhe 55 – 65 cm / Breite 35 – 45 cm /
Tiefe 20 – 30 cm dehnbar.

www.wuerth-haus-rorschach.ch

www.arshabitandi.de
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Blueroom PräSeNtiert daS Neue bett
«lullaby» uNd bekeNNt farbe …
Ab Januar 2015 ist das neue Hochbett «Lullaby» von
blueroom erhältlich. Lullaby ist eine Weiterentwicklung
des bestehenden Hochbettes Dreambox und verfügt
ausserdem über den Vorteil, dass es sich in zwei Betten no1
und einen passenden Umbausatz zerlegen lässt. Die Leiter
und Reling werden in frischen Bunttönen angeboten (rose,
rouge, lime, bleu & natur) und sind farblich mit dem
Spieltisch und den Hockern abgestimmt.
Die herzigen Spieltischchen und Hocker werten jedes
Kinderzimmer und Wohnzimmer auf – die Hocker kann
man später auch als Nachttischchen verwenden.
Alle Möbel werden in der Schweiz designt und hergestellt.
Swiss design + swiss made
www.blueroom.ch
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