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 Helmpflicht. 
Mit dem Modell „Pavillon“ 
von der französischen 
Marke Les Ateliers Ruby 
sind Sie der König der Stra-
ße. Die hochwertige Verarbei-
tung mit Carbonfaser-Tech-
nologie bietet maximale 
Festigkeit bei minimalem 
Gewicht und optimalem Trage-
komfort. Dazu sieht er in seinem puristi-
schen Retro-Design auch noch sehr gut aus. 
 www.ateliersruby.com

 Rennsport-Feeling fürs Wohnzimmer. 
Der legendäre Audi quattro A2, mit dem 
Rallyefahrer Walter Röhrl 1984 in Portu-
gal an den Start ging, stand Pate für diese 
kultige Sitzkugel. Entworfen von den 
zwei französischen Automobil-Designern 
Anthony Jannarelly und Benoît Fraylon, 
bringt sie Rennsport-Feeling in Ihre vier 
Wände. www.racing-emotionusa.com

 Ton in Ton. 
Wer auch nach Sonnenuntergang in lich-
tem Ambiente speisen möchte, sollte  
im „24/7 Restaurant“ in Downtown Los 
Angeles dinieren. Es befindet sich im  
Designhotel „The Standard“ und bietet 
neue amerikanische Küche, 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche. Übrigens:  
Design Hotels sind auch Partner von  
Audi A plus.  www.designhotels.com

  

 Zukunftsvision. 
Ein ideales Sommeraccessoire für couragierte Sonnenbril-
len-Avantgardisten: Das Modell „Nova“ aus der Mylon- 
Kollektion von Mykita kombiniert seinen sportlichen 
Look mit einem innovativen, auf Polyamid ba-
sierenden Material. Es zeichnet sich durch 
Leichtigkeit und individuelle Anpassbar-
keit aus. www.mykita.com

 Zeitmaschine. 
Das Uhrenmodell „Zub Zayu“ aus 
dem Hause Nooka sieht nicht nur 
futuristisch aus, es bietet auch 
eine Reihe innovativer Funktio-
nen wie den Batteriesparmodus 
oder die „Zeitkapsel“-Anzeige. 
Durch ihr asymmetrisches Design 
lässt sie sich komfortabel an bei-
den Handgelenken tragen. 
  www.nooka.com

 Abgelichtet. 
Kein Geringerer als Design-Koryphäe Marc Newson 
verlieh der Pentax K-01 ihre schöne Form. Dabei fol-
gen alle Bedienelemente dem Konzept der Reduk-
tion und Klarheit. Aber auch ihre inneren Werte sind 
nicht zu verachten: Mit 16 Megapixeln, High-Dyna-
mic-Range-Modus und Kompatibilität aller Pentax- 
KA-Bajonett-Objektive ist sie eine gute Partie für 
passionierte Lichtkünstler. www.pentax.de 

 Very british. 
Ob am Strand oder bei 
einer Shopping-Tour: 
Die pastellfarbene 
Short vom britischen 
High-Fashion-Label 
Orlebar Brown ist die 
passende Bekleidung 
für alle, die über eine 
herausragende Bein-
arbeit verfügen. 
 www.orlebarbrown.de

 From Sweden with Love. 
Neu, jung und mutig: So lautet das 
Credo der Designer vom schwedi-
schen Label A2. Dabei verfolgen sie 
das ehrgeizige Ziel, die Möbelwelt 
mit ihren unkonventionellen Designs  
auf den Kopf zu stellen. Exemplare 
wie diese knallgelbe Kommode mit 
geometrisch kassettierten Türen sind 
schon mal ein erster Schritt auf dem 
Weg zur Möbelrevolution. 
 www.a2designers.se

 Origami auf Rädern. 
Von der Städtetour bis zur Weltumrundung ist das 
Faltrad von Brompton der ideale Begleiter für mo-
derne Nomaden. Der ultraleichte Flitzer lässt sich  
in nur 15 Sekunden zusammenklappen und passt 
dabei problemlos in jedes Handgepäck. 
 www.hamburg.brompton.de

 Perfekte Verdrehung. 
Wohin bloß mit dem alten Geschirr? 
Geben Sie es doch in die Hände von 
Designer Michael Geertsen. Er ver-
dreht Ihre Schalen, Teller und Becher 
so lange, bis da raus skulpturale Fa-
yence-Objekte wie diese Vase entste-
hen. Manchmal braucht es eben nur 
einen Perspektivwechsel, um etwas 
Neues zu erschaffen.  www.muuto.com
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