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Die Firma ArchEdil ist im Laufe der Jahre zum Anlaufpunkt
in Udine und der Region
geworden, wenn es darum
geht einen Neubau oder
eine Renovierung mit Türen,
Panzertüren, Glastüren oder
Treppen auszuführen und
dabei Qualität und Design zu
vereinen. Folgende Marken
hat Archedil für seine Kunden ausgewählt: Rimadesio,
Lualdi, Oikos, Pivato, Henry Glass und Marretti. Das
höchst professionelle Team
von Archedil führt Ortstermine und Beratungen durch,
um auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden zu
stellen. Archedil garantiert
darüberhinaus für die Installation und die weitergehende Kundenbetreuung für alle
seine Produkte, die von seinem Team von Technikern
vorgeschlagen wurden. Diese sind hochspezialisiert, in
ständiger Weiterbildung und
in Kenntnis der neusten Produktentwicklungen. Archedil
stellt seinen Kunden einen
gepflegten Ausstellungsraum
zur Verfügung, wo es möglich
ist, die wichtigsten von uns
vertriebenen Produkte zu
sehen und mit eigenen Händen anzufassen.
L’ArchEdil è diventata negli
anni il punto di riferimento a
Udine e in Regione per chi
vuole costruire o rinnovare la
propria abitazione con porte,
porte blindate, porte in vetro
e scale abbinando la qualità
al design.I marchi selezionati
dalla Archedil per i suoi clienti sono: Rimadesio, Lualdi,
Oikos, Pivato, Henry Glass e
Marretti.
Lo staff di Archedil, altamente professionale e specializzato, effettua sopralluoghi
e consulenze al fine di soddisfare anche i clienti più
esigenti. Archedil garantisce
inoltre un accurato servizio
di posa in opera e di servizio
post vendita su tutti i prodotti
proposti con l’ausilio di squadre di tecnici specializzati in
continuo aggiornamento e
formazione sui nuovi
prodotti.
Archedil mette a disposizione dei suoi clienti un curato
show room nella sede di
Feletto Umberto, dove è
possibile vedere e toccare
con mano tutti i principali
prodotti distribuiti.

Jänner 2014
ÜBER DIE GRENZEN SCHAUEN
Mittlerweile feiert Vistacasa mit dem Ihnen vorliegenden Magazin seine 60ste Ausgabe und daher ist es an der Zeit, über die Grenzen des Friauls hinauszuwachsen und die erste zweisprachige Ausgabe als „Magazin im Magazin“ zu präsentieren. Während wir am Projekt Döllerer’s Genusswelten in Golling/Salzburg
zwischen 2010 und 2012 gearbeitet haben, an dem sowohl österreichische als auch italienische Firmen eindrucksvolles Miteinander entwickelten, stellten wir
uns immer wieder selbst die Frage, wurden aber gleichzeitig als Österreicher in Italien oftmals gefragt:
>Warum wissen so viele Architekten und Bauherren nicht, was die lokalen Stärken derer sind, die uns so nah, aber aufgrund noch immer vorhandener Grenzen
im Kopf so fern sind?<
Daraus entstand die Idee, zusammenzubringen was zusammen gehört und haben unsere Idee der Redaktion von Vistacasa vorgestellt.
„Il Friuli“ wie auch Österreich haben aufgrund ihrer geographischen Nähe zueinander und ihrer Geschichte viele Gemeinsamkeiten. Beide innovativ, bekannt
für Architektur, Design, Handwerkskunst und Tradition, spielte bis jetzt der Austausch zwischen den beiden Ländern lediglich eine untergeordnete Rolle - bis
jetzt!
Vistacasa blickt als erstes lokales italienisches Architekturmagazin überhaupt über seine Grenzen und stellt Projekte, Produkte und Innovationen vor, natürlich
aber auch die Menschen, die dahinterstehen.
Noch immer vorhandene Grenzen/Barrieren für Architekten, Planer und Ausführende zwischen Italien und Österreich sollen aufgehoben werden, Kooperationen geschaffen, Know-how gemeinsam genutzt und der Austausch zwischen diesen beiden spannenden Märkten gefördert werden und eine Plattform
bekommen.
Kommen auch Sie mit über die Grenzen! Stellen Sie Projekte oder Produkte einem neuen, innovativen Markt vor und schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Sie
und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der ersten Ausgabe!
arch. Michael Atzenhofer_Architect and Friends
infoaustria@vistacasa.org

Editorial
Editoriale

“Casa Comune” , Illustrazione di Fabio Flora
“Zusammen” , Illustration von Fabio Flora

Gennaio 2014.
OLTRE IL CONFINE! Con questo numero VistaCasa festeggia la sua 60° uscita: ci sembrava giusto celebrare questo traguardo con la prima edizione bilingue di
“una rivista nella rivista” che ci vede partecipi nella crescita e nell'approdo in Austria, oltre i confini del Friuli Venezia Giulia. Tra il 2010 e il 2012, durante i nostri
lavori per la realizzazione del progetto “Döllerer‘s Genusswelten“ a Golling hanno collaborato imprese italiane e austriache lavorando in sintonia e creando una
sinergia che difficilmente avevamo visto prima. Sinergia e collaborazione apprezzate e volute da tutti i partecipanti, tanto da chiederci come mai prima di oggi
imprese edili, architetti e addetti ai lavori non erano a conoscenza della forza lavoro che è in realtà così vicina e a disposizione per creare realizzazioni sempre
migliori e open-minded. La frontiera è davvero una barriera fisica o finalmente possiamo liberarci del retaggio che ci vuole a lavorare solo “a casa nostra”?
Da qui nasce l‘idea di mettere insieme ciò che ci accomuna, ma anche ciò che ci differenzia e valorizza, ed il suo sviluppo in collaborazione con la Redazione di
VistaCasa.
Il Friuli e l‘Austria, grazie alla loro vicinanza geografica e il loro passato hanno molte somiglianze. Paesi innovativi, conosciuti per l'architettura, il design e l'artigianato di altissimo livello: fino ad oggi però lo scambio fra i due giocava un ruolo davvero minimo nei vari settori. Con il nostro progetto vogliamo dare vita a
una stretta collaborazione Italia-Austria, uno scambio di idee, progetti e prodotti passando attraverso la rivista VistaCasa che come prima e unica rivista glocale
di architettura e design oltre il confine presenta il suo lavoro su un territorio più vasto. Vogliamo eliminare finalmente le frontiere ancora presenti per tutti quelli
che lavorano in questo campo tra l‘Italia e l‘Austria, creare cooperazioni, scambiare il know-how e promuovere la collaborazione tra due mercati e far nasce una
nuova piattaforma comune. Venite con noi: presentate i vostri progetti, i vostri prodotti e le vostre capacità ad un nuovo mercato vicino e innovativo.
Scriveteci! non vediamo l‘ora di sentire le vostre idee.
Buon divertimento con il primo numero!!!
arch. Michael Atzenhofer_Architect and Friends
infoaustria@vistacasa.org
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LiveBetter Srl | Via Ipplis, 6 | Udine – Italy | T. / F.+39 0432 581994 | info@livebetter.it

GIANNI COVASSIN
Stone Supply sas

Via Udine 77
Cividale del Friuli (UD)
T./F. +39 0432 731299
info@stonesupply.it
www.stonesupply.it

_ pavimenti
_ rivestimenti
_ arredo bagno
_ wellness
Die andauernde Suche nach innovativen Materialien, das ausschließliche Angebot von Spitzenmarken
und unser Komplett-Service, der von
der Planung bis zur Bauausführung
reicht, machen Stone Supply zur
ersten Wahl für jeden, der für seine
Wohnsituation Exklusivität und Innovation anstrebt.
La continua ricerca di
materiali innovativi,
la rivendita dei marchi top di gamma
nel proprio settore e il servizio
completo dalla progettazione
alla posa in opera rendono
Stone Supply la scelta
migliore per chi vuole rendere la
propria casa un ambiente esclusivo e
innovativo.
Die Begriffe Wohlstand und Schwimmbad stellten im
Kollektivbewusstsein häufig ein Synonym für Exklusivität dar.
Heute haben sowohl der Markt als auch die Technologie eine Entwicklung begünstigt, welche diesen Tatbestand von der Unerreichbarkeit
in die Realität überführen konnte, auch auf der Ebene der einzelnen
Familie. LiveBetter spiegelt diese Entwicklung in seiner Firmenphilosophie wieder. Ob es sich um ein Schwimmbad, eine Sauna oder
ein komplettes Wellnesszentrum handelt, wir verwirklichen alles mit
Hilfe der besten Technologien und geben jeder Anlage seinen eigenen unverwechselbaren Stempel, der sie unverwechselbar und sesationell macht. Wie können einen die Photos unserer Bauausführungen auf dieser Seite kalt lassen. Das leitmotiv von LiveBetter ist nicht
zufällig „Emotion“, ein Gefühl, das man angesichts einer Ausführung
von höchster Qualität empfindet. Diese ist das Ergebnis der zwanzigjährigen Erfahrung unserer Techniker, der Zusammenarbeit mit den
Marktführern des Sektors und der Zusammenarbeit mit den besten
Architekten. Bis heute haben wir über 300 Bauaufträge in unserer
Region ausgeführt – zur vollen Zufriedenheit des Kunden, der in jeder
Bauphase begleitet wird, bis hin zur Wartung – unser Service ist in der
Lage, innerhalb von 24/48 Stunden nach einem Anruf einzugreifen.
Besondere Aufmerksamkeit legen wir darauf, unsere Kunden von
möglichst vielen Aufgaben zu befreien und sie so ihre Anlage noch
besser genießen zu lassen. Zu diesem Zweck versehen wir Wartungseinrichtungen wie Filter, Ph- Kontrolle, Chlorkontrolle mit den
besten Automamatisierungen. LiveBetter--Außenbecken, Innenbecken, klassisch oder natürlich, Becken für Unterwassermassage,
Saunen, türkische Bäder, komplette Wellnesszentren und Scwimmbadmöblierung. Alle Kostenvoranschläge, schlüsselfertig oder ohne
Bauarbeiten sind ausführlich und detailliert. Bei Vertragsabfassung
übergeben wir alle Dokumente, um die nötigen Genehmigungen zu
beantragen. LiveBetter-- auch Renovierungsmaßnahmen, Erweiterung von Schwimmbecken, Formveränderungen, Umbauten, Umbauten zur Verbesserung der Filter- und Wasserreinigunganlagen
Kurz und gut: Wir verwandeln Träume in Wünsche, aber wir kümmern
uns auch darum, sie zu verwirklichen.
Wir hauchen Ihrem Schwimmbad Leben ein.

Le parole “benessere ludico” e piscina hanno spesso rappresentato,
nell’immaginario collettivo, un sinonimo di esclusività.
Oggi, il mercato e la tecnologia hanno permesso l’evoluzione di
questo concetto che da irraggiungibile si è fatto reale, anche a misura
di famiglia. LiveBetter rispecchia questa evoluzione nella sua mission
aziendale. Che si tratti di una piscina, di una sauna o di un completo
centro benessere realizziamo ogni cosa con l’ausilio delle migliori tecnologie, conferendo ad ogni struttura un’impronta unica che la rende
sorprendentemente sensazionale.
Come non emozionarsi di fronte alle foto delle nostre realizzazioni di
questa pagina. Il leitmotiv dell’attività LiveBetter è, non a caso,
l’emozione, la stessa che si prova nel godere di realizzazioni
d’eccellenza, frutto di un’esperienza ventennale dei tecnici operanti in
azienda, della rappresentanza di sole case leader nel settore e della
stretta collaborazione con i migliori architetti.
Oggi possiamo contare su oltre 300 realizzazioni in regione - con piena soddisfazione del cliente - che viene seguito in ogni fase, dall’assistenza post vendita, alla manutenzione - il nostro service è in grado di
intervenire in 24/48 ore dalla chiamata.
Una particolare attenzione è riservata a sollevare il cliente da qualsivoglia incombenza permettendogli di godere dell’uso della struttura
in modo assoluto, predisponendo gli impianti di servizio (filtraggio,
controllo Ph, cloro) con le migliori automazioni.
LiveBetter - piscine interne, esterne, classiche o naturali, bordo sfioro
o skimmer, vasche idromassaggio, saune e bagni turchi, centri benessere completi, arredi da bordo vasca o giardino.
Tutti i preventivi “chiavi in mano” o opere edili escluse, saranno
dettagliati in ogni parte e alla stesura del contratto consegniamo tutti
i documenti per ottenere le necessarie autorizzazioni.
LiveBetter - anche interventi di ristrutturazione, di ampliamento della
piscina, di modifica della forma, trasformazione da skimmer a bordo
sfioratore, modifica per miglioramento degli impianti di filtraggio e
depurazione.
Insomma - trasformiamo i sogni in desideri ma ci preoccupiamo di
contribuire a realizzarli.
Diamo vita alla Tua piscina

DÖLLERER’S Genusswelten

TRADITION
UND INNOVATION

TEXT: ARCH. ARIANNA SUBIAZ
PLANUNG: ARCHITECT & FRIENDS
FOTOS: ARCH. MICHAEL ATZENHOFER

GEMÜTLICH UND GASTFREUNDLICH WIE
ZUHAUSE UND GLEICHZEITIG RAFFINIERT
UND ELEGANT WIE EIN HOTEL IN DER
STADT

Hotel DÖLLERER’S

TRADIZIONE
E INNOVAZIONE

TESTO: ARCH. ARIANNA SUBIAZ
PROGETTO: ARCHITECT & FRIENDS
FOTO: ARCH. MICHAEL ATZENHOFER

INTIMO E ACCOGLIENTE COME
UNA CASA E AL TEMPO STESSO
RAFFINATO ED ELEGANTE COME
UN LOCALE METROPOLITANO

Seit 1909 ist die Familie Döllerer
am Marktplatz von Golling, einer
Gemeinde ca 30 km von Salzburg
entfernt, mit einer Metzgerei
und einem Gasthaus mit einigen
Zimmern vertreten. Die jüngst
erworbenen Gebäude zur Linken
und zur Rechten des Bestandes
boten die Gelegenheit, die eigene
Welt der Gastlichkeit, des Handels
und der Gastronomie zu erweitern.
Genusswelten sind die Welten des
Vergnügens, die von der feinen
Küche des Restaurants bis zur
edlen Weinkultur der Alpine Bar
reichen, von der kurzen Kaffeepause vor dem warmen Kamin bis
zum angenehmen Aufenthalt in
einem der neuen Zimmer oder zu
einer entspannenden Massage im
Wellnessbereich mit Panoramablick. Die einzelnen Grundstücke,
die den verschiedenen Gebäuden
entsprachen, erwiesen sich bedingt durch eine dichte Bebauung,
als sehr schmal und tief, was nur
wenig Licht ins Innere eindringen
ließ.
Dal 1909 la famiglia Döllerer è
presente nella piazza del mercato
di Golling, 30 km da Salisburgo,
con un negozio di macelleria e una
gasthaus di poche camere.
Il recente acquisto degli edifici
situati a destra e a sinistra di quello
di proprietà rappresentano l’occasione per ampliare il proprio mondo dell’accoglienza, della vendita
e della ristorazione. Genusswelten
sono i mondi del piacere, che
vanno dalla cucina raffinata del ristorante alla nobile cultura del vino
dell’Alpine Bar, dalla breve pausa
caffè davanti a un caldo camino
alla piacevole permanenza in una
delle nuove camere o un rilassante
massaggio presso il centro benessere panoramico.
I lotti corrispondenti agli edifici,
determinati da un costruito denso,
risultavano molto stretti e profondi in cui la luce fatica ad entrare
all’interno.
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Durch den Abriß des unbewohnten Hauses zur Rechten gewann man zwei wichtige Gestaltungselemente: Natürliches Licht und
Grün. Auf diese Weise hat die nach Süden gerichtete Fassade des Hauptgebäudes freien Raum gewonnen und blickt nun über den
geräumigen Hof auf die natürliche Kulisse der nahen Berge.
In Richtung des Platzes dagegen wurde, um den drei Häusern Zusammenhang und Gleichmäßigkeit zu verleihen, ein Neuanstrich
des Haupthauses vorgenommen, um es farblich besser mit den Nachbarhäusern harmonieren zu lassen und ein ausgewogenes
Zusammenspiel zu erreichen, das den Vorzug hat, nicht dominant über den Marktplatz zu herrschen.
Die Neuorganisation der Raumaufteilung beginnt im “Zentrum des Genusses”. Hier wird der Gast willkommen geheißen und hier
führen auch alle Wege zusammen, wie seinerzeit am großen alten Holztisch, typisch für die Familien dieser Region.
Von hier aus sind alle Bereiche des Erdgeschosses miteinander verbunden – nach einem großzügigen Plan, charakterisiert durch
ineinanderfließende Räume, wobei sich intime Zonen mit Orten lebendiger Begegnung abwechseln.
Ein doppelseitiger Kamin teilt die Eingangshalle von der neuen Alpine Bar, die auch einen direkten Eingang vom Platz aus hat und
eine durchgehende Verbindung zu einer Terrasse im Garten, wo eine begrünte Wand den Hintergrund bildet. Die Trennung zwischen
den Bereichen der Bar und des Restaurants erfolgte durch den Fußbodenwechsel auf der Terrasse.
Demolendo una casa disabitata sulla destra si sono guadagnati due elementi progettuali importanti: la luce naturale e il verde. Così, la
facciata dell’edificio principale rivolto a sud acquista respiro ed importanza, traguardando oltre il vuoto dell’ampia corte a servizio del
bar e del ristorante la natura della vicina montagna.
Verso la piazza invece, per dare coerenza ed uniformità alle tre case, si è provveduto ad un ritinteggio della casa principale così da
armonizzarlo cromaticamente ai due fronti laterali, così da creare un insieme equilibrato che ha il pregio di non risultare dominante
rispetto alla piazza.
La riorganizzazione degli spazi interni parte dal cosiddetto “centro della delizia”: ambiente regia, che regola i flussi di fruizione e
rappresenta in pieno i valori fondanti del progetto e bandiera della famiglia committente. Un tavolo di grandi dimensioni, tipico delle
grandi famiglie alpine, un punto di incontro informale per l’accoglienza è la hall dell’intera struttura ricettiva.
Da qui, tutte le zone del piano terra sono collegate secondo un disegno aperto caratterizzato da spazi fluidi che alternano zone intime
e raccolte a punti di conversazione vivace. Un camino bifacciale separa la hall dal nuovo Alpine Bar, dotato di un ingresso diretto dalla
piazza e in comunicazione continua con una terrazza nel cortile a cui fanno da sfondo dei rampicanti verdi, vicino ma visivamente
separato dalla zona del ristorante all’aperto perché identificato da sedute e materiali diversi.
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Eine Wand, verkleidet mit in
der Sonne gebleichten vertikalen Holzlamellen, bildet
den Eingangsbereich des
Restaurants. Der Fußboden
ist durch Holz charakterisiert,
in einem Teil durch recyceltes
Vinyl, welches sich auch im
Hof fortsetzt und so Innen
mit Außen verbindet. Die
Natursteinmauer mit Steinen
verschiedener Art und verschiedenem Zuschnitt gibt
dem gesamten Ambiente
eine materielle Struktur und
steht in Kontrast zu den beiden mit Tapeten verkleideten
Nischen der Rückwand.
Beleuchtet wird das Restaurant von handgehämmerten
Lampen, welche an die der
Metzgerei erinnern. Farben
und Materialien verbinden
die Geschichte des Hauses
mit der Zukunft.
Una parete rivestita in lame
verticali di legno essiccato
al sole introduce allo spazio
del ristorante, caratterizzato
da un pavimento in legno e
una parte in vinile riciclato
che prosegue nella corte per
unire interno ed esterno.
Un lungo muro di pietra
naturale di grane e tagli
diversi che danno matericità
e struttura all’intero ambiente
contrasta con le due nicchie
rivestite in carta da parati
della parete terminale;
illuminate da paralumi
martellati a mano, riecheggiano la storia del luogo di
produzione e laboratorio della carne che vanno a sostituire. Colori e materiali sono il
ponte che unisce il ricordo al
presente rinnovato.
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Im Obergeschoß variieren die Gästezimmer je nach ihrer Aussicht. Ein schwerer Vorhang dient als Raumteiler. Grün, beige oder rot
gliedert dieser die einzelnen Bereiche des Zimmers und lädt den Gast dazu ein, den Raum zu entdecken und diesen während seines
Aufenthaltes so zu gestalten, wie er möchte.
Der Wellnessbereich wurde im Dachgeschoss des Hauptgebäudes verwirklicht. Er umfasst eine finnische Sauna mit Panoramablick,
ein Massagezentrum und einen Fitnessbereich, der mit einem Ruheraum mit Terrasse verbunden ist. Die Aussicht auf Golling und die
umgebenden Berge, die von den Materialien ausgestrahlte Wärme und Feinheit, erzeugen eine Atmosphäre absoluter Ruhe und Gelassenheit.
Andreas Döllerer, Eigentümer und anerkannter Küchenchef, wünschte sich eine professionelle Küche und einen Tisch, wo er sich mit
Freunden und Familie zusammensetzen kann. Einen Ort, wo man mit neuen Ausdrucksweisen experimentieren kann, ohne die eigenen
Wurzeln zu vergessen. Man kann sagen, dass die Architekten der Gruppe Architect and Friends diesen Anspruch in Architektur übersetzt haben, indem sie sanfte Farbtöne und materielle Texturen verwendet haben. Sie haben Räume geschaffen, welche mit Respekt
vor der Tradition in die Zukunft weisen.
Al piano superiore, le camere si differenziano in relazione alla vista che inquadrano. Costante caratterizzante è una tenda pesante che
funge da elemento divisorio delle zone della stanza. Verde, nocciola o rossa, nasconde e protegge i luoghi intimi dello stare, spingendo
l’ospite ad esplorare lo spazio creando il proprio scenario di permanenza personalizzato.
L’area benessere è stata realizzata a partire dal tetto piano già esistente dell’edificio principale e comprende una sauna finlandese panoramica, un centro massaggi e una zona fitness connessa ad una sala relax con terrazza. La vista verso Golling e le montagne circostanti,
il calore evocato dai materiali e la morbidezza dei tessuti creano un’atmosfera di assoluta calma e tranquillità.
La richiesta di Andreas Döllerer, proprietario e chef riconosciuto, era quella di avere una cucina professionale e un tavolo dove ritrovarsi
con amici e familiari. Un luogo dove sperimentare nuovi linguaggi espressivi senza dimenticare le proprie radici.
Si può dire che gli architetti del gruppo Architect and Friends abbiano tradotto architettonicamente questa esigenza, utilizzando tinte
tenui e texture materiche hanno realizzato spazi che guardano al futuro nel rispetto della tradizione.
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PARTNERS
ATRIO S.r.l.

Via C.A. Colombo, 14,
SS Trieste-Monfalcone
Monfalcone (GO).
Die Aktivitäten der Firma Atrio srl. beschränken
sich nicht auf die Lieferung von Möbeln, sondern erstrecken sich auf die individuelle Gestaltung von Einrichtungsprojekten jeder Art: Von
Küchen bis zu Wohnbereichen, von Schlafzimmern bis zu begehbaren Schränken. Unsere
Kunden werden mit Professionalität betreut, mit
dem Ziel, ihre Wohnung zu einem häuslichen
Nest werden zu lassen, wo sich Gemütlichkeit
und Qualität vereinen.
Im Laufe der Jahre wurde Atrio zu einem wichtigen Projektberater auf dem Einrichtungssektor
und zu einem Anlaufpunkt für qualitätsbewusste
Kunden, welche bei der Nachfrage nach Designobjekten Wert auf Seriösität und Kompetenz
legen. Außer dem Verkauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen für Wohnräume widmet
sich Atrio auch der Garten- und OutdoorAusstattung und darüber hinaus auch der
Einrichtung von Büros oder Geschäften. Atrio
ist Vertragshändler von Marken wie Cassina,
Molteni, Valcucine, Elmar, Flou, Flex- form, Gervasoni, Roda, Rimadesio, Fiam, Capo d’opera,
Extendo, Vitra, Wall&Deco und Alleinvertreter für
die Haushaltsgeräte der Firma Neff, Produkte
hoher Leistungsfähigkeit, die höchste Zuverlässigkeit bieten und technisch immer ihrer Zeit
voraus sind. Die Kreativität des Teams von Atrio
überrascht mit einfachen und ausgesuchten
Lösungen. Sie stellen die Wünsche der anspruchsvollsten Kunden zufrieden, die auf der Suche nach zeitlosen Einrichtungsgegenständen
wie denen des echten Made in Italy oder nach
maßgefertigten Möbeln sind.
La realtà dell’azienda Atrio S.r.l. non si riduce
alla semplice fornitura di arredi ma si estende
alla personalizzazione del progetto di tutti gli
ambienti. Dalle cucine ai soggiorni, dalle
camere alle cabine armadio, la clientela è
seguita con professionalità al fine di rendere la
casa un nido domestico accogliente e di qualità.
Negli anni, Atrio è diventato un importante consu- lente progettuale per gli studi professionali
della zona e un punto di riferimento nell’arredo
per una clientela attenta alla ricerca del design
svolta con serietà e reale competenza. Oltre alla
vendita di mobili e oggettistica per la casa, Atrio
si occupa anche di complementi per l’outdoor,
piuttosto che arredo di uffici e negozi. Concessionario di marchi prestigiosi come Cassina,
Molteni, Valcucine, Elmar, Flou, Flexform, Gervasoni, Roda, Rimadesio, Fiam, Capo d’opera,
Extendo, Vitra, Wall&Deco, è esclusivista di
zona per gli elettrodomestici Neff, prodotti dalle
elevate prestazioni, garanzia di affidabilità e
tecnologia sempre all’avanguardia. La creatività
del team di Atrio sorprende con soluzioni semplici ma ricercate, dando soddisfazione anche
alle richieste più esigenti che ricercano arredi
intramontabili come quelli del vero Made in Italy
e mobili su misura.

BCOLORE

BONDARIN S.n.c.
Via M.L. King, 9 SS 14
Fossalta di Portogruaro (VE)
BColore entsteht aus der Leidenschaft, den
Geschmack für das Schöne und das Besondere
in den Wohnungsbau zu übertragen. Professionalität, Erfahrung und Aufmerksamkeit für
Details ermöglichen es BColore auf dem Gebiet
der Wandgestaltung eine Beratung anzubieten,
welche sowohl Originalmuster als auch grafische 3D Simulationen umfasst. Der Kunde kann
das Ergebnis im Voraus mit Händen greifen
und wird bis zur Verwirklichung jener „kreativen
Ausschmückung“ geleitet, die seine Umgebung auf faszinierende und einmalige Weise
verändert.

Dank nachgewiesener Professionalität und der
Effizienz seiner Dienstleistungen ist BColore
neben der Arbeit für private Kunden seit Jahren
Partner von Architekten, Innenarchitekten und
Einrichtungshäusern in Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Slovenien, Kroatien und Österreich.

CESCHIA BRUNO

BColore nasce dalla passione che
trasferisce il gusto del bello e del particolare
nell’edilizia abitativa.
Professionalità, esperienza ed attenzione ai dettagli permettono a BColore di offrire consulenze
nell’ambito dei rivestimenti murali con integrato
un servizio dedicato alle campionature sempre
originali e a un supporto grafico in 3D, affinché
il cliente tocchi con mano e sia guidato nella
realizzazione di infinite “DECORAZIONI CREATIVE” che trasformano con fascino e unicità gli
ambienti.
Oltre al pubblico privato, BColore grazie alla
professionalità dimostrata e l’efficacia del suo
servizio è da anni partner di architetti, interior
designers, contract e negozi di arredamento in
Friuli Venezia Giulia, Veneto Orientale, Slovenia,
Croazia e Austria.

Bruno Ceschia, Raumausstatter seit 1955,
wurde im März 2008 zum Handwerksmeister
der Region Friuli Venezia Giulia ernannt.
Er führt den Handwerksbetrieb mit vier
spezialisierten Angestellten zusammen mit
seiner Frau Edda und den Söhnen Pierluigi
und Lucio, welcher als Architekt mitarbeitet. Für Wohnräume bieten sie Planung
und Ausführung jeglicher Art von textiler
Einrichtung: Gardinen, Vorhänge, Zubehör
der Marke Velux, Sofas, Betten und deren
Kopfteile, Decken, Steppdecken, Tagesdecken und Bettwäsche. Sie liefern darüber
hinaus auch Sonenmarkisen und Sonnensegel, Pergolen und Schutzdächer. Ihr
Showroom beherbergt eine voll ausgestattete
Werkstatt und ist mit einer umfangreichen
Palette von Materialien der besten Firmen
des Marktes ausgestattet. Die Firma ist
auch auf dem Gebiet der Schiffseinrichtung
tätig. Zu den Erfahrungen welche sie hier
vorweisen kann, gehören 1000 Motorboote
Bora von Italcantieri in den 60er Jahren und
die Zusammenarbeit mit bekannten Werften
wie Camuffo in Portogruaro für 120 Motorboote oder Alto Adriatico in Monfalcone beim
Neubau und der Restaurierung von Booten.
Die gesamte textile Einrichtung der Boote
von Matratzen, Polsterungen, Sonnenschutz
bis zu Bettwäsche und Handtüchern wird
maßgefertigt ausgeführt.

BILLIANI S.r.l.

Via della Roggia, 28
Manzano (UD)

Gegründet 1911, ist Billiani ein historischer
italienischer Familienbetrieb, dessen Erfolg
auf einfachen aber grundlegenden Werten und
Prinzipien basiert. Handwerkliches knowhow, Aufmerksamkeit für Details, die ständige
Suche nach bester Materialqualität, die Art
der Arbeitsausführung, der Feinarbeit und
Stilsicherheit wurden von Generation zu Generation weitergegeben und werden inzwischen
von allen Personen geteilt, die in der Firma
arbeiten. Billiani hat sich auf die Herstellung
von Stühlen, Barhocker und Fauteuils für den
Bereich „contract“ spezialisiert und dabei seine
Warenpalette ständig erweitert und weiterentwickelt, um die Bedürfnisse seiner Kunden
zufriedenzustellen und immer neuen Anwendungen gerecht werden zu können. In seiner
kreativen Werkstatt misst sich Billiani mit den
bekannten Marken des Designs, um Produkte
zu entwickeln, die ausgewähltes zeitgenössisches Design und ergonomische Lösungen auf
höchstem Weltniveau vereinen.
Aktuell hat das Unternehmen die Produktion
um eine neuartige Art der Polsterung bereichert
und damit ein neues Marktsegment erobert.
Als hervorragendes Beispiel für Qualität Made
in Italy werden die Produkte von Billiani in aller
Welt vertrieben und sind in den besten Restaurants, Hotels, Büros und anderen öffentlichen
Bereichen von höchstem Niveau im Einsatz.
Fondata nel 1911, Billiani è una storica impresa
italiana a conduzione familiare il cui successo si
basa su semplici ma fondamentali valori e principi. Il know-how artigianale, l’attenzione per
il dettaglio, la ricerca della massima qualità di
materiali, esecuzioni, finiture e linguaggi stilistici
sono trasmessi di generazione in generazione e
sono condivisi con ogni persona che entra a far
parte dell’azienda. Nel corso del tempo, Billiani
si è specializzata nella produzione di sedie, sgabelli e poltroncine in legno per il settore contract, ampliando ed evolvendo continuamente
la sua gamma per soddisfare le esigenze di
clienti e applicazioni sempre nuove. All’officina
creativa interna, Billiani affianca firme note nel
campo del design per sviluppare prodotti che
combinano un design contemporaneo ricercato
e soluzioni ergonomiche di classe mondiale
livello. Recentemente l’azienda ha arricchito la
produzione nell’inedito settore degli imbottiti,
conquistando un nuovo segmento di mercato.
Eccellenti esempi della qualità internazionale
del Made in Italy, i prodotti di Billiani sono
distribuiti in tutto il mondo e sono impiegati nei
migliori ristoranti, alberghi, uffici e in moltissimi
altri ambienti pubblici di alto livello.

CASA DEL SALOTTO DI CESCHIA
BRUNO & C. S.A.S.
Via d‘Annunzio, 127
Ronchi dei Legionari (GO)

Bruno Ceschia, tappezziere dal 1955, è stato
nominato maestro Artigiano dalla regione
Friuli Venezia Giulia nel marzo del 2008.
Gestisce la ditta artigiana, dove sono impiegati quattro addetti specializzati assieme alla
moglie Edda e i figli Pierluigi e Lucio, che
collabora in qualità di architetto.
Per la casa progettano e realizzano su misura
la posa di arredi tessili di ogni tipo: tendaggi,
tende tecniche, accessori Velux, divani, letti
e testiere, coperte, trapunte, copriletto e
lenzuola. Forniscono inoltre anche tende e
vele da sole, pergole fisse, pensiline in policarbonato e mobili. Il loro showroom ospita
un laboratorio attrezzato ed è fornito di una
vastissima gamma di materiali delle migliori
aziende sul mercato.
L’azienda opera anche nell’arredo nautico
presso le marine dell’alto Adriatico. Vanta
l’esperienza di 1.000 motoscafi Bora realizzati
dall’ Italcantieri negli anni 1960 e la collaborazione con prestigiosi cantieri, tra cui Camuffo
di Portogruaro per la realizzazione di 120
motoscafi e Alto Adriatico di Monfalcone
con cui ha seguito lavori su imbarcazioni sia
nuove che restaurate.
Realizzano su misura tutte le parti in stoffa
delle imbarcazioni, dai materassi alle cuscinerie interne ed esterne, prendisole, lenzuola,
trapunte e asciugamani.

CONTROLUCE

di Mariarosa Dellabella
Via Valentinis, 63
Monfalcone (GO)
Controluce Beleuchtung ist ein Geschäft,
welches mit Verkauf und Beratung auf alles
spezialisiert ist, was mit Beleuchtung zu tun
hat. Ihnen steht qualifiziertes Personal mit
dreißigjähriger Erfahrung zur Seite und Sie
finden die besten Marken des italienischen
Lichtdesigns. Contoluce bietet seinen Kunden einen aufmerksamen Planungsservice,
der die Zusammenarbeit mit Architekten
einschließt. So führt die Verwirklichung Ihres
Bauprojektes zu einer einmaligen, persönli-

chen Note Ihres Wohnraumes.
Controluce Illuminazione è un negozio specializzato nella vendita e nella consulenza per
tutto ciò che riguarda l’illuminazione. Troverete
personale qualificato con trent’anni di esperienza nel settore e le migliori marche del design italiano. Controluce mette a disposizione
del cliente un attento servizio di progettazione
avvalendosi della consulenza di architetti per
la personalizzazione del progetto per rendere
unico il vostro abitare.

MAVI S.r.l.

Via Luigi Einaudi 27/2
Montegrotto Terme (PD)
Bietet die italienische Eleganz von Kunstharzböden, von namhafter Bodenkeramik bis
hin zur hervorragenden Qualität italienischer
Mosaiken. Bei Döllerers Genusswelten wurden
die Wände in Naturstein ausgeführt.
L’eleganza italiana dei pavimenti in resina, delle
ceramiche più prestigiose fino alla eccellenza
del mosaico italiano. Al Döllerer‘s Genusswelten
sono state realizzate le pareti interne in pietra
naturale.

ROSSI MARIO E C. SNC
Via Grado, 34
Staranzano (GO)

Die Firma Rossi Mario & c. snc wurde 1959
gegründet.
Der Alleininhaber Rossi Mario macht sich nach
einer langen Berufserfahrung als Fliesenleger
und der Mitgliedschaft in einer Handwerksgenossenschaft selbstständig. Neben der Installation besteht die Tätigkeit in der Vermarktung
von Keramikprodukten. In den 80er Jahren
wächst die Firma mit dem Eintritt weiterer
Familienmitglieder. Dank der Begeisterung,
die jede Neuerung jenen bietet, die ihre Arbeit
lieben und mit Hilfe einer geschickten Leitung
entwickelt sich die Firma weiter und erweitert
ihr Warenangebot auf die gesamte Badezimmereinrichtung und das entsprechende Zubehör.
Vor kurzem wurden die Ausstellungsräume
renoviert und die Lager erweitert.
Die Firma Rossi Mario & c. snc beobachtet
aufmerksam den sich ständig weiterentwickelnden Markt und steht so aufmerksamen
und anspruchsvollen Kunden zur Verfügung.
Diese werden von Mitarbeitern und Beratern
betreut, die sich durch ein beneidenswertes
Zusammengehörigkeitsgefühl auszeichnen.
Die Professionalität dieses Teamworks und die
zugrundeliegenden Werte haben zum Erreichen
der bisherigen optimalen Ergebnisse beigetragen.
La Rossi Mario & c. snc nasce come ditta
individuale nel 1959.
Il titolare unico, Rossi Mario, dopo una lunga
esperienza come piastrellista e come socio
di una cooperativa artigiana, decide di aprire
un’attività in proprio che, oltre alla posa in opera commercializza anche prodotti ceramici. Negli anni ‘80, con l’arrivo in azienda dei familiari,
la struttura si ingrandisce. Con l’entusiasmo
che ogni cambiamento dà alle persone che
amano il proprio lavoro, e grazie alla saggezza
di una guida, l’azienda matura ed allarga il
campo merceologico a materiali come l’arredo
bagno e i suoi accessori. Recentemente la sala
mostra è stata rinnovata e i magazzini sono
stati ampliati. Guardando costantemente alle
continue evoluzioni del mercato, la ditta Rossi
Mario & c. snc, è a disposizione di una clientela attenta ed esigente, che viene seguita con
professionalità da collaboratori e consulenti
che si distinguono per un invidiabile senso di
gruppo. La professionalità del lavoro in team è
il valore che ha contribuito al raggiungimento
degli ottimi risultati finora ottenuti.

WEBEREI CHRISTL SEIWALD
Handweberei Seiwald Christl
Möslstr.274
A-5440 Golling a.d. Salzach

Wir sind eine Handweberei, in dritter Generation in Frauenhänden und weben meistens
auf Auftrag. Mit 3 MitarbeiterInnen weben wir
Wollteppiche, Fleckerlteppiche und gemusterte
Wollteppiche, den sogenannten Rosengang.
Alle Teppiche werden von Hand mit viel Können u. großer Erfahrung im Design, sowie im
Materialeinsatz gewebt. In unserem Geschäft
direkt im Zentrum von Golling a.d. Salzach
haben wir eine große Auswahl an Teppichen,
die in unserer Werkstatt erzeugt werden.
Siamo un laboratorio di tessitura a mano, da
tre generazioni in mani femminili, e tessiamo
principalmente su ordinazione.
Con tre collaboratrici tessiamo tappeti in lana,
tappeti di fettucce e tappeti in lana a motivi, il
cosiddetto “Rosepath”. Tutti i tappeti vengono
tessuti a mano con molta maestria e grande
esperienza nella progettazione e nell’utilizzo
dei materiali. Nel nostro negozio, proprio
nel centro di Golling an der Salzach, trovate
un’ampia scelta di tappeti che sono stati realizzati nel nostro laboratorio.

WITTEK DESIGN

Wittek-Design Weberei GmbH
Fichtenstraße 304
A-5440 Golling a.d. Salzach
Wir geben Stoffen ein Gesicht. Wir sind eine
innovative und flexible Weberei im Salzburger
Land und produzieren qualitativ hochwertige
Möbelstoffe für den HotelGastronomie-/und
Objektbereich sowie Privatbereich. In unserem
hauseigenen Atelier entwerfen wir laufend neue
Kollektionen oder wir entwickeln Designs nach
Ihren Vorstellungen, stellen Themen und Konzepte zusammen oder weben das passende
Logo.
Sämtliche Stoffkollektionen erfüllen höchste
Ansprüche hinsichtlich stilvollem Design und
bester Qualität. Einige unserer Refenenzen sind
Joop!, Kare Design und Neue Wiener Werkstätten.
Diamo un volto ai tessuti Siamo una tessitura
flessibile ed innovativa nel Salisburghese e
produciamo tessuti per arredamento per il
settore alberghiero, della ristorazione, dell’oggettistica e anche per il settore privato. Nel
nostro atelier interno progettiamo continuamente nuove collezioni o sviluppiamo progetti
sulla base delle vostre idee, abbiniamo temi e
concetti o tessiamo il logo adatto. Tutte le collezioni di tessuti soddisfano i più alti requisiti
di design elegante e altissima qualità. Alcune
delle nostre referenze sono Joop!, Kare Design
e Neue Wiener Werkstätten.

Freund Naturholz è un arredatore completo
per tutti gli interni, sia nella realizzazione
rustica che in quella moderna. Nella nostra
moderna falegnameria realizziamo mobili su
misura, su progetto individuale. Grazie alla
nostra presenza nel più importante e forte
gruppo d’acquisto, il gruppo Garant-MöbelAustria, includiamo anche una grande varietà di produttori di marca da tutta Europa e
forniamo le ultime tendenze dell’abitare, del
cucinare e del riposare.

LUMEN SALZBURG

Lumen Beleuchtungstechnik GmbH
Mayburgerkai 114
A-5020 Salzburg
Lumen plant und realisiert in Zusammenarbeit mit Architekten und Planern
Beleuchtungsanlagen, die dem Anwender
dienen.
Sei es, um Licht verkaufsfördernd einzusetzen oder um mit Licht das Wohlbefinden
zu steigern.
Licht für alle Lebenslagen und jeden Moment, Bei jedem Projekt steht der Nutzen
und der Nutzer im Vordergrund.
In collaborazione con architetti e progettisti, Lumen progetta e realizza impianti di
illuminazione per tutte le esigenze, sia che si
tratti di utilizzare la luce per promuovere le
vendite o per un migliore comfort.
La luce per ogni momento e per tutte le
situazioni.
La persona e l’uso che questa fa della luce
sono i punti centrali di tutti i nostri progetti.

WOODPARK

woodpark gmbh
Mayrwiesstr. 21
A-5300 Hallwang
woodpark! Außergewöhnliche Parkettböden
von Boen, Hain, Salis und Solidfloor.
woodpark! Hochwertige Holzterrassen für
den Außenbereich.
woodpark! Ihr Holzbodenspezialist
woodpark! Eccezionali parquet di Boen,
Hain, Salis e Solidfloor.
woodpark! Terrazze in legno di pregio per
l’esterno.
woodpark! Il vostro specialista dei pavimenti
in legno.

FREUND NATURHOLZ

Freund Naturholz GmbH & Co KG
Hirnreit 111
A-5771 Leogang
Freund Naturholz ist Komplettausstatter
fur den gesamten Innenausbau, sowohl in
rustikaler als auch in moderner Ausführung.
Wir fertigen in unserer modernen Tischlerei
individuell geplante, maßgeschneiderte Möbel
an. Durch unsere Mitgliedschaft im stärksten
und größten Möbel-Einkaufsverband Österreichs, der Garant-Möbel-Austria Gruppe, decken
wir auch im Möbelhandel eine große Vielfalt
von renommierten Markenherstellern aus ganz
Europa ab und liefern die neuesten Trends in
Sachen Wohnen, Kochen und Schlafen.
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/VERANSTALTUNGEN
STAATSPREIS DESIGN 2013
Ausstellung Staatspreis Design 2013, Designforum Graz, Österreich
14. Jänner - 2. März 2014
Eröffnung: 14. Jänner, 19 Uhr
Für die Eröffnung ist eine Anmeldung erforderlich unter waltraud.muhr@cis.at
Mit dem Staatspreis Design würdigt das Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend im Zweijahresrhythmus die besten Gestaltungsleistungen der Bereiche Produktdesign (Konsumgüter und Investitionsgüter) sowie
räumliche Gestaltung.
Im designforum Steiermark werden die Preisträger und weitere ausgewählte
Arbeiten des Jahres 2013 präsentiert – inklusive steirischer Beteiligung. Ob
intuitives Beinprothesensystem, neuartige Teelöffel, eine Holzbrillen-Serie
oder eine Jacke mit Beleuchtung, ob Schreit-Mobilbagger, Einsatzschiff
oder Tiefgaragen-Installation: Die Vielseitigkeit der Projekte überrascht und
überzeugt.
Neben dem Staatspreis Design wurde der Sonderpreis „DesignConcepts“
vergeben. Der von impulse/austria wirtschaftsservice im Programm „evolve“
gestiftete Preis richtet sich an den Designnachwuchs. Ausgezeichnet werden
innovative Konzepte mit hohem Marktpotenzial, die besten Projekte sind
ebenfalls Teil der Ausstellung.
Der Staatspreis Design unterstreicht den Stellenwert von Kreativität und
Innovation in der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen am Wirtschaftsstandort Österreich. Gleichzeitig trägt der Staatspreis Design dazu bei, die
Zusammenarbeit zwischen Kreativen und Wirtschaft weiter voranzutreiben
und setzt Impulse, um die Innovationsbereitschaft österreichischer Unternehmen anzuregen.
Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag 10.00 - 17.00
www.staatspreis-design.at
www.designforum.at/st/calendar/details/2130/

AFRITECTURE - BAUEN MIT DER GEMEINSCHAFT
14. September 2013 – 02. Februar 2014
Ausstellung Staatspreis Design 2013, Designforum Graz, Österreich
14. Jänner - 2. März 2014
Die zeitgenössische Architektur in Afrika zeigt im Bereich des sozial engagierten Bauens derzeit viele innovative Ansätze: Ob Schulen, Kindergärten,
Marktanlagen, Kliniken, Kulturzentren, Sportanlagen oder Versammlungsräume – es sind gerade öffentliche Bauten und gemeinschaftliche Einrichtungen,
an denen sich neue Nutzungs- und Baukonzepte abzeichnen. Vielfach sind
die späteren Nutzer unmittelbar am Entwurfs- und Bauprozess beteiligt.
Neben dem Einsatz aktueller Technologien sind viele der Bauprojekte
aus lokalen Materialien entwickelt und greifen vergessene Bautraditionen
wieder auf. Das Architekturmuseum der TU München legt in der Ausstellung
»AFRITECTURE – Bauen mit der Gemeinschaft« den Fokus auf genau jene
Projekte, die oftmals von Architektinnen und Architekten initiiert wurden und
deren Konzeption globale Zusammenhänge genauso mit einbezieht wie die
lokale Kultur und die Bedürfnisse einzelner Gesellschaftsgruppen. Durch
die Beachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte entwickelten sie nachhaltige Lösungsansätze, die in der Ausstellung anhand von 26
Projekten aus zehn Ländern Subsahara Afrikas wie Kenia, Nigeria, Burkina
Faso oder Südafrika gezeigt werden. Sie sind seit der Jahrtausendwende
entstanden und wurden von afrikanischen, aber auch von europäischen und
US-amerikanischen Architekten geplant.
Das Projekt wird begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit
Vorträgen und einem ganztägigen Symposium (14./15. Nov.), das zentrale
Aspekte der Ausstellung wie die Urbanisierung Afrikas, Partizipation und die
Frage nach der architektonischen Identität aufgreift. Ein Katalog erscheint in
einer deutschen und einer englischen Ausgabe im Hatje Cantz Verlag.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Andres Lepik und Anne Schmidt
Ausstellungsgestaltung: Stiftung Freizet und Rusmir Ramic
Täglich geöffnet von 10.00 - 18.00, Montag geschlossen
www.architekturmuseum.de/ausstellungen/aktuell/

M. +39.348.4115192
info@mavisrl.eu
/EVENTI

STEFANO CECCONI

STAATSPREIS DESIGN 2013
Mostra Staatspreis Design 2013, Designforum Graz, Austria
14 gennaio – 2 marzo 2014

AFRITECTURE – COSTRUIRE NELLA COMUNITÁ
Architekturmuseum der TU München, Monaco, Germania
14 settembre 2013 – 2 febbraio 2014

Inaugurazione: 14 gennaio ore 19.00
Per l’inaugurazione prenotare all’indirizzo waltraud.muhr@cis.at

Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00

L’architettura contemporanea in Africa mostra molti approcci innovativi
nel settore dell’edilizia per il sociale: che si tratti di scuole, asili, strutture
di mercato, cliniche, centri culturali, impianti sportivi o sale riunioni – sono
comunque costruzioni pubbliche e strutture per la collettività per le quali si
profilano nuovi concetti costruttivi e di utilizzo. Molte volte, i futuri utilizzatori
sono direttamente coinvolti nel lavoro di progettazione e di costruzione.
Oltre all’utilizzo di tecnologie attuali, molti dei progetti di costruzione si
sviluppano partendo da materiali locali e attingono da tradizioni costruttive
ormai dimenticate.
Nella mostra “AFRITECTURE- Costruire nella comunità”, L’Architekturmuseum der TU München pone l’accento proprio su quei progetti che sono stati
spesso avviati da architetti e la cui concezione include contesti globali, oltre
che la cultura locale e i bisogni di singoli gruppi sociali. Con uno sguardo
attento agli aspetti ecologici, economici e sociali hanno sviluppato soluzioni
durature che vengono presentate nella mostra in 26 progetti provenienti da
10 paesi dell’Africa subsahariana come il Kenya, la Nigeria, il Burkina-Faso o
il Sudafrica. Risalgono alla fine del secolo scorso e sono progetti di architetti
africani, ma anche europei e statunitensi.
Il progetto è accompagnato da un ricco programma di attività che prevede
conferenze e un simposio di un’intera giornata (14/15 novembre) che si concentra sugli aspetti centrali della mostra, come l’urbanizzazione dell’Africa,
la partecipazione e la domanda di identità architettonica.
La casa editrice Hatje Cantz ha pubblicato un catalogo nella versione in
lingua tedesca e in lingua inglese.

www.staatspreis-design.at
www.designforum.at/st/calendar/details/2130/

La mostra è stata curata da Andres Lepik e Anne Schmidt
Allestimento della mostra: Stiftung Freizeit e Rusmir Ramic

Con lo Staatspreis Design, il Ministero Federale dell’Economia, della Famiglia
e della Gioventù riconosce con cadenza biennale le migliori creazioni nei
settori del design del prodotto (beni di consumo e di investimento) e dell’allestimento degli spazi.
Nel Designforum Stiria vengono presentati i vincitori e altri lavori selezionati nell’anno 2013 – con l’intervento della regione Stiria. Che si tratti di
un’intuitiva protesi per una gamba, di un innovativo cucchiaino da tè, di una
serie di occhiali in legno, di una giacca con impianto di illuminazione, di un
escavatore ragno o di un’installazione per navi o garage sotterranei, la varietà
dei progetti sorprende e convince.
Oltre allo Staatspreis Design è stato assegnato anche il premio speciale “DesignConcepts”. Il premio, fondato dall’Istituto Economico Impulse/Austria nel
programma “Evolve”, è rivolto alle nuove leve del design. Vengono premiati
i concetti innovativi con alto potenziale di mercato, e i progetti migliori sono
anche parte della mostra.
Lo Staatspreis Design sottolinea l’importanza della creatività e dell’innovazione nella competitività delle imprese nella piazza economica Austria. Allo
stesso tempo, lo Staatspreis Design contribuisce ad accelerare ulteriormente
l’interazione tra i creativi e l’economia ed è di impulso per stimolare le imprese austriache verso l’innovazione.

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 – Chiuso il lunedì
www.architekturmuseum.de/ausstellungen/aktuell/

+39.348.4504571
info@stefanocecconi.com

Ein Unternehmen, das seit vier Generationen mit der
Erfahrung von über fünfzig Jahren auf seinem Gebiet arbeitet.
Der Betrieb ist sowohl im Bereich des Neubaus als auch im
Bereich der Renovierung und der Sanierung tätig.
Azienda che opera nel settore da quattro generazioni con
un’esperienza accumulata in oltrecinquant’anni di lavoro
nel settore. L’impresa può operare sia nel ramo delle nuove
costruzioni, sia nel ramo della ristrutturazione e recuperi
conservativi.
Via della Resistenza, 9 - tenuta doc.fisc.: Via della Resistenza, 7
33052 Cervignano del Friuli fraz. Strassoldo (UD)
T. +39 0431 93235 F. +39 0431 93235
info@caussercostruzioniedili.com

Der Betrieb ist aus dem bestehenden
Betrieb des Vaters entstanden,
Schreiner seit 1950. Arbeitet
selbstständig und in Zusammenarbeit
mit anderen Firmen aus der Region,
sowohl in Italien als auch im Ausland.
Der Inhaber, Stefano Cecconi, hat im
Laufe der Jahre eine besondere
Erfahrung auf dem Gebiet der
Möbelrestaurierung erworben.
Außerdem in der Maßanfertigung von
Möbeln, die jeweils vor Ort montiert
und eingepasst werden.

L’azienda è nata sotto questo profilo
dalla precedente azienda del padre,
falegname dal 1950.
Lavora in proprio ed in collaborazione
con altre realtà della regione, in Italia e
all’estero. Il titolare, Stefano Cecconi,
ha maturato negli anni una particolare
esperienza nel settore del restauro
dei mobili, oltre che nella produzione
artigianale di mobili su misura che
vengono seguiti puntualmente nel loro
montaggio ed adattamento in loco.
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LI PRODUCIAMO NOI

Mit seiner langjährigen Erfahrung realisiert
Delfabro auch Ihren persönlichen Traum vom
Wohnen. Mit Produkten wie Valcucine, Bulthaup,
Modulnova, Subzero, Cassina, Edra, Maxalto,
Porro, Promemoria und vielen Neuheiten gestaltet
Delfabro wohnliches Ambiente mit schönem
Design und ästhetisch funktionaler Einrichtung,
heute wichtiger denn je.
Wir sprechen deutsch und englisch.
Oggi abbiamo bisogno di un ambiente casalingo
con un buon design e arredi funzionali e duraturi
per ottenere un’atmosfera personale e rilassata
Noi, da italiani, sappiamo con i migliori prodotti
come aiutarvi: Valcucine Bulthaup Modulnova
Bulthaup, Modulnova, Subzero, Cassina, Edra,
Maxalto, Porro, Promemoria…e molte altre novità

passion glamour design
Via De’ Pilosio 20, 33019 Tricesimo (UD) Italy T. +39.0432.851170 E. trade@delfabro.com www.delfabro.com

Wir planen und produzieren Fenster und Türen seit 1947: hergestellt nach
neuster Technologie, getestet, zertifiziert und garantiert. Jahrzehntelange
Erfahrung bei der Produktion von Fenstern und Türen haben es uns
erlaubt, ein großes Ziel zu erreichen: auf perfekte Weise die Flexibilität der
Handwerksproduktion mit der Qualität der industriellen Fertigung zu
verbinden. Jeder Rahmen ist das Ergebnis der Verschmelzung von
Handwerkskunst und Innovation, von Effizienz und Design. Wir vertreiben
unsere Fenster und Türen direkt, auf diese Weise ist ein persönlicher und
direkter Kontakt mit dem Kunden, eine Aufmerksamkeit für kleinste Details
und eine beträchtliche Ersparnis beim Kauf garantiert. All dies, weil es uns
gelungen ist, die Vorzüge eines Familienbetriebes zu bewahren, auch wenn
wir mit modernster Technologie der Zeit immer einen Schritt voraus sind.
Alle unsere Rahmen, in PVC, Holz-Alluminium und Holz, sind individuell
anpassbar und werden auf der Basis Ihrer Bedürfnisse geplant, um Ihnen
einen Wohnkonfort zu bieten der sich in totaler Harmonie mit Ihren
Wünschen befindet. Jedes Fenster und jede Türe ist auch der Ausdruck
eines Charakters und eines bestimmten Stiles und soll ein Element der
Beständigkeit in Ihrem Ambiente sein, mit Achtung für die Tradition oder
auf der Suche nach Innovationen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur
Seite, um Ihre Bedürfnisse zufriedenzustellen und ihnen ein einmaliges,
exklusives und wertbeständiges Produkt auszuliefern. Es erfüllt auch die
Anforderunge der Energieersparnis, ist preiswert und garantiert Ihnen ein
höchstes Maß an Wohlbefinden

Progettiamo e realizziamo serramenti dal 1947: tutti prodotti ad alta
tecnologia, testati, certificati e garantiti. Decenni di esperienza nella
produzione dei serramenti, ci hanno permesso di raggiungere un grande
obiettivo, quello di coniugare perfettamente la flessibilità della produzione
artigianale con la qualità della lavorazione industriale.
Ogni infisso è il risultato della fusione di artigianalità e innovazione, di
efficienza e design. Gestiamo direttamente la vendita dei serramenti,
in questo modo vi garantiamo un rapporto diretto e personale, un’attenzione ai più piccoli dettagli e un notevole risparmio sull’acquisto. Questo
perché siamo riusciti a mantenere i pregi di un’impresa familiare, pur
stando al passo con le tecnologie più moderne e all’avanguardia.
Tutti i nostri infissi, in PVC, legno-alluminio e legno, sono personalizzabili e
progettati in base alle vostre necessità, per offrirvi un comfort abitativo in
totale armonia con voi stessi. Ciascun serramento, espressione
di un carattere e di uno stile precisi, vuole essere elemento di continuità in
ogni vostro ambiente, nel rispetto di una tradizione o nella ricerca
d’innovazione.
I nostri professionisti vi affiancheranno per soddisfare le vostre esigenze e
consegnarvi un prodotto unico, esclusivo e sostenibile, orientato al
risparmio energetico, economicamente vantaggioso e che vi assicura il
miglior benessere.

DREI FRAGEN AN… Andreas Döllerer
TRE DOMANDE A... Andreas Döllerer

Architekur und Kochkunst heute:
Andreas Döllerer, Koch des Jahres 2010 in Österreich, Dölllerer‘s Genusswelten:
M.A.: Tradition, Architektur und Kochkunst. Die beste Basis für die Zukunft im Tourismus?
A.D.: Auf jeden Fall. Optimal funktioniert es dann, wenn alle drei Faktoren zusammenspielen. Tradition ist etwas, dass man nicht einfach
kaufen kann. Genau das spürt letztendlich der Gast, wenn er ein Haus mit Tradition betritt. Nur Tradition ist allerdings auch zu wenig - im
Zusammenspiel mit moderner, geschmackvoller Architektur und Kochkunst findet der Kunde das perfekte Erlebnis.
M.A.: Ist kochen wie bauen? Was haben kochen und bauen gemeinsam?
A.D.: Ich denke man kann in beiden Bereichen zwar gute Ausbildungen machen, aber man braucht einfach auch Talent und Geschmack
um wirklich erfolgreich zu sein. Und man braucht vor Allem auch ein gewisses Auge - für die richtige Form, die richtige Kombination.
M.A.: Isst das Auge mit?
A.D.: Auf jeden Fall. Farben, Form und Arrangement sind sehr wichtig denn der Kunde bildet sich sofort ein erstes Urteil.

Als Schreinerei in der zweiten Hälfte der 60er Jahre enstanden,
ist Legno Arredi ein auf Inneneinrichtung spezialisierter
Handwerksbetrieb, sozusagen das Kind der handwerklichen
Erfahrung einer ganzen Generation.
Raffinierter Handwerker, hochtalentierter Schreiner von größter
Präzision, ein wahrer Kreativer und ein Profi auf dem Gebiet der
massgeschneiderten Inneneinrichtung. Dies ist das
Profil von Maurizio Rizzi, Inhaber eines Unternehmens aus dem
Herzen des Friaul, dessen Ruf die regionalen Grenzen längst
überschritten hat und dessen Markenzeichen Synonym ist für
erste Wahl und höchste Qualität. Als Alleininhaber von Legno
Arredi seit 2001 war Maurizio Rizzi in der Lage das
Erscheinungsbild seiner Firma zu verändern, indem er sowohl
die Zahl der verfügbaren Produkte als auch das Angebot der
Dienstleistungen erweiterte und so eine traditionelle Werkstatt
in die Zeit der Moderne überführte.

Nata come falegnameria nella seconda metà degli anni Settanta,
Legno Arredi è un’azienda artigiana specializzata in arredamento
d’interni, figlia dell’esperienza manuale di un’intera generazione.
Artigiano finissimo, falegname di grande talento e precisione
estrema, vero creativo dell’ immagine e professionista degli
interni d’autore.
Questo è il profilo di Maurizio Rizzi, titolare di un’ azienda dal
cuore friulano, la cui fama ha varcato i confini regionali, il cui
marchio è sinonimo di ricercatezza e di alta qualità. Proprietario
unico di Legno Arredi dal 2001, Maurizio Rizzi è stato capace di
trasformare negli anni l’ immagine della sua ditta, ampliando la
disponibilità dei prodotti offerti e la rosa dei servizi proposti al
cliente, convertendo il laboratorio della tradizione al tempo della
modernità.

Legno Arredi di Rizzi P. Maurizio 33047 Remanzacco UD Strada Del Torre 57 Tel. +39 0432 667613 Fax +39 0432 639747

arch. Michael Atzenhofer e Andreas Döllerer, Golling, Dicembre 2013

Parlando di architettura e cucinare oggi:
Andreas Döllerer, Chef dell’anno 2010 in Austria, Döllerer’s Genusswelten:
M.A.: Tradizione, architettura e arte culinaria. Sono queste le basi migliori per il futuro nel turismo?
A.D.: Senza dubbio, ma funziona al meglio se tutti tre i fattori interagiscono.
La tradizione non è una cosa che si può semplicemente comprare. Alla fine, è proprio questo che l’ospite percepisce quando entra in una
casa che ha una tradizione. La tradizione da sola, però, non basta – l’esperienza perfetta l’ospite la trova nell’interazione tra architettura
moderna e di buon gusto e arte culinaria.
M.A.: Cucinare è un po’ come costruire? Cos’hanno in comune cucinare e costruire?
A.D.: Io penso che in entrambi i campi si possa anche acquisire una buona preparazione, ma è necessario avere anche talento e gusto
per riuscire. E, soprattutto, ci vuole un certo occhio – per la giusta forma, la giusta combinazione.
M.A.: Servono anche gli occhi per mangiare?
A.D.: Senza dubbio. Colori, forma e disposizione sono molto importanti perché il cliente si fa subito una prima impressione.
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www.poliform.it

Seit 1918 ist unsere Arbeit geprägt von Leidenschaft, Sorgfalt und profunder Kenntnis
für höchste Wohnqualität. Diese Erfahrung schafft die Basis für all unsere Projekte, ein
Zusammenspiel aus Geschick und Kompetenz, um unseren Kunden die bestmögliche
Lösung in allen Angelegenheiten rund ums Wohnen bieten zu können. Seit drei Generationen drücken wir so, dank sorgfältiger Beratung und Pünktlichkeit, unsere Passion
und Hingabe zum italenischen Design aus. Sorgfältig wählen wir für unsere Kunden
mit Enthusiasmus und Flexibiltät aus unseren diversen Marken aus, um bestmöglich
auf deren Anforderungen eingehen zu können. Wir begleiten unsere Kunden von der
Planungsphase bis zur Montage und garantieren pünktliche Lieferung und Betreuung
auch nach Abschluß unserer Arbeiten. Dies sind die Werte und die Qualität, die hinter
der Philosophie von Sincerotto stehen.
Dal 1918 mettiamo nel nostro lavoro la passione, la cura e la profonda conoscenza per
l’alta qualità. L’esperienza è alla base di tutti i nostri progetti, una sintesi di arte e
competenza per garantire ai nostri clienti la migliore soluzione possibile a qualsiasi
esigenza dell’abitare.
Da tre generazioni esprimiamo con amore e dedizione il meglio del design italiano
grazie ad un’attenta consulenza e a un servizio accurato e puntuale.
Selezioniamo con cura le diverse marche d’eccellenza affrontando con entusiasmo e
assoluta flessibilità le diverse richieste della nostra clientela. Seguiamo attentamente
l’intero processo, dalla fase di progettazione ai controlli nella fase di montaggio,
garantendo consegne puntuali ed offrendo un’attenta assistenza post-vendita.
Questi sono i nostri valori, le qualità che guidano la filosofia Sincerotto.

Showroom Via Nazionale, 7 Buttrio UD
T.+39 0432 674633 | web@sincerotto.it | www.sincerotto.it

Einrichten bedeutet nicht nur einen Raum mit Möbel zu füllen.
Einrichten ist, das richtige Umfeld zu schaffen, personalisiert, um Lebensfreude und Harmonie Raum zu schaffen. Unsere mehrsprachigen
Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung unterstützen Sie bei der Auswahl der am besten geeigneten Produkte, um Ihrem Lebensstil Ausdruck zu
verleihen. In unseren drei Ausstellungsräumen finden Sie neben klassischem und modernem Stil aus ein eigenes Küchenstudio für das Herz
eines jeden Hauses. Wir schaffen Räume, entwickeln Projekte und bieten Beratung vor Ort, um die beste Lösung für Sie zu erarbeiten.
Weiters bieten wir kostenlose Lieferung und optimale Nachbetreuung durchgeführt von unseren geschulten Mitarbeitern. Einrichten bedeutet
Ihr Zuhause lebenswert zu machen.
Arredare non è solo riempire una stanza di mobili.
Arredare è ricreare il giusto ambiente, personalizzato, dove trovare armonia e piacere di vivere.
Per ricreare questa situazione, personale plurilingue di esperienza vi saprà accompagnare nella scelta dei prodotti più adatti alla vostra personalità.Una galleria di prodotti divisa tra tre showroom sapranno invogliarvi dandovi suggestive emozioni di sapore moderno e classico con uno spazio dedicato alla cucina,
cuore di ogni abitazione. Creiamo ambientazioni e sviluppiamo progetti offrendo anche la possibilità di visite direttamente a casa vostra per assecondare al
meglio il vostro stile di vita.. La consegna gratuita ed il servizio post vendita sarà eseguita da nostro personale qualificato che saprà realizzare i progetti e
concretizzare le idee. Arredare vuol dire vivere al meglio la propria casa.

WALCHER

mobili di classe

Via Nazionale, 20 - Tricesimo (UD) – Italy - Tel. +39 0432 85127 - Fax: +39 0432 880537 - walcher@walcher.it - www.walcher.it
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E’ con entusiasmo che vi presentiamo la nostra azienda,
la CERAMICA UNO presente sul mercato italiano da 40
anni e da 10 anni a condurla siamo noi 5 fratelli Isabella,
Romina, Sonia, Monica e Enrico.
Come rivenditori proponiamo ceramiche per pavimenti e
rivestimenti interni ed esterni, sanitari, rubinetterie, arredo
e accessori per il bagno, in ambienti privati, commerciali
e pubblici.
La nostra scelta negli ultimi anni si è rafforzata e concretizzata, puntando l’attenzione su prodotti di qualità, selezionati e rispondenti a norme e certificazioni di provenienza
ed etica di produzione, prestando particolare attenzione al
Made in Italy.
Per noi è prioritario conoscerti e comprendere le tue
esigenze e i tuoi gusti e in base a questo scegliere i
materiali e realizzare per te progetti personalizzati, proprio
come farebbe un sarto con un abito studiato e cucito su
misura. Selezioniamo i nostri collaboratori e artigiani
affinché in ogni realizzazione venga sempre garantito il
migliore risultato dal punto di vista tecnico ed estetico.
Il nostro showroom desidera dare un significato ed un
nome ad ogni colore, finitura e prodotto come espressione
di personalità e di emozioni.
Siamo ben lieti di accoglierti e fare la tua conoscenza per
presentarti …. pezzi unici!

P

Via Nazionale, 26
33040 Pradamano (UD)
+39 0431 68036
+39 0432 670977
info@ceramicauno.com
www.ceramicauno.com

Il rosso è passione
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Mit Freude stellen eir Ihnen unser Unternehmen vor.
CERAMICA UNO ist seit 40 Jahren auf dem italienischen
Markt tätig und seit 10 Jahren führen wir die Geschäfte:
Die 5 Geschwister Isabella, Romina, Sonia, Monica und
Enrico. Als Einzelhändler bieten wir Keramik für Fußböden
und Verkleidungen für den Innen- und Außenbereich an.
Sanitärkeramik, Armaturen, Ausstattung und Zubehör für
das Bad, für den privaten, gewerblichen und öffentlichen
Bereich.
In den letzten Jahren hat sich unsere Auswahl verstärkt
und sehr konkret auf ausgewählte Qualitätsprodukte gerichtet, welche Normen und Zertifikate über Herkunft und
Produktionsbedingungen erfüllen. Unsere besondere
Aufmerksamkeit gilt Made in Italy.
Für uns ist es vorrangig, Ihre Erfordernisse zu kennen und
zu verstehen um auf dieser Basis Materialien auszuwählen
und ihre persönlichen Projekte zu realisieren, wie es ein
Schneider mit einem maßgeschneiderten Kleidungsstück
machen würde. Wir wählen unsere Mitarbeiter und Handwerker so aus, dass bei jeder Bauausführung stets die
besten Risultate sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht garantiert werden können.
Unser Ausstellungsraum möchte jeder Farbe, jedem
Produkt eine Bedeutung und einen Namen geben, als
Ausdruck einer Persönlichkeit und von Emotionen!

Rot ist Leidenschaft
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CERAMICA uno

Nehmen Sie Platz!
... Ichfatto
bin für
maßgefertigt!
Accomodati...
Sono
suSiemisura
per te!
Accomodati... Sono fatto su misura per te!

BUJA (UDINE) - via casele 6 - t. 0432 960306 •• TRIESTE - Loc. Domio, 137 - t. 040 2820920
www.divaniursella.it •• info@divaniursella.it

Fabbrica Porte Lavorazione Artigiana
Via S.Daniele, 12 - 33030 Farla di Majano (UD) Italia
tel. 0432 959055 - fax 0432 948555
e-mail: info@fapla-porte.com - www.fapla-porte.com

Die Firma Fapla stellt Holztüren nach Maß und Standard-Holztüren her.
Unsere Produktion umfasst: Holztüren in Nussholz, Eiche natur und Eiche
gestrichen, Mahagoni, Esche, Tanganika natur und Tanganika gestrichen
und in lackiertem Holz.
Alle unsere Holztüren werden mit Qualitätsmaterial hergestellt: Holz erster
Qualität, Zubehör in Design-Qualität und umweltfreundliche Materialien.
Außerdem sind unsere Türen nach den modernsten Grundsätzen der
Innenarchitektur entworfen.
Für unsere Holztüren garantieren wir, sie sind unter Berücksichtigung der
geltenden Gesetze hergestellt.

La Fapla produce porte in legno su misura e porte in legno standard.
La nostra produzione comprende: porte in legno noce nazionale, rovere
naturale e rovere tinto, mogano, frassino, tanganika naturale e tanganika
tinto e porte in legno laccato.
Tutte le nostre porte in legno sono prodotte con materiali di qualità: legno di
prima scelta, accessori di design e materie per la lavorazione che rispettano
l’ambiente. Inoltre sono disegnate tenendo conto delle più moderne linee
di architettura d’interni.
Le nostre porte in legno sono garantite e prodotte nel pieno rispetto delle
leggi vigenti.

via Cividale, 780 - 33100 UDINE - tel. 0432 582639
www.falegnameriarizzi.it - info@falegnameriarizzi.it

Die SCHREINEREI RIZZI richtet seit 70 Jahren Ihre persönliche Welt ein. Wir verwirklichen maßgeschneiderte
Einrichtungen nach Ihren Plänen in klassischem und modernem Stil. Unser Ziel ist es, die besten Lösungen für
Maßeinrichtungen für Küchen, Schlafzimmer, Wohnbereiche, Innentüren, Treppen, Arbeitsbereiche, Büros und Lokale zu
liefern. Dabei erfüllen wir jegliche Anforderungen und lassen dabei immer unsere Begeisterung für Holz und seine
unzähligen Qualitäten einfließen. Die Wahl einer Maßeinrichtung bedeutet, jedes architektonische Detail in der Verwirklichung zu integrieren und so komfortable Möbel für den täglichen Gebrauch anzubieten.
Die ständige Suche nach innovativen Materialien erlaubt es uns, was die Qualität und die Endausführung unserer
Arbeiten angeht, auf dem Markt der Zeit immer etwas voraus zu sein. Zu Planung und Herstellung der Möbel gesellen sich
handwerkliche Erfahrung und neue Technologien, um stets Produkte von höchster und garntierter Qualität Made in Italy
anzubieten zu können.

EXKLUSIV NACH MASS!
FALEGNAMERIA RIZZI arreda il tuo mondo da oltre 70 anni. Realizziamo arredamenti su misura su vostro progetto dal
classico al moderno. Il nostro obiettivo è fornire le migliori soluzioni d’arredo su misura come cucine, camere, zone
giorno, porte interne, scale, complementi d’arredo, zone uffici, negozi e locali con qualsiasi tipo di esigenza non mancando
di coltivare e valorizzare la passione per il legno e le sue innumerevoli qualità. Scegliere un arredo su misura significa
integrare ogni dettaglio con la figura architettonica degli ambienti offrendo mobili comodi per essere utilizzati tutti giorni.
La costante ricerca di materiali innovativi ci permette di presentarci sul mercato sempre all’ avanguardia in relazione alla
qualità ed al livello di finitura dei manufatti. Alla progettazione e produzione dei mobili realizzati si coniugano sapienza
artigianale e nuove tecnologie per offrire sempre un prodotto di ottima qualità garantito made in Italy.

ESCLUSIVAMENTE SU MISURA!

ITALIAN
SEATING
AND
LIVING

Die Sandix srl arbeitet seit 50 Jahren auf dem Gebiet Vorhänge und Sonnenschutz mit
einem beständigen Ziel: Die Qualität seiner Produkte und den Service für seine Kunden zu
verbessern. Das Ergebnis ist eine ständige technische und technologische Aktualisierung
der Produktionsvorgänge und eine ständige Verbesserung der Professionalität der Techniker, welche Sandix auf eine herausragende Position auf dem Markt für Sonnenschutzeinrichtungen gebracht haben, Die Qualität der zur Verfügung stehenden Produkte und der
Umfang der Produktauswahl sind die Bestätigung für den Weg, den Sandix eingeschlagen
hat, um auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenzustellen.
Zu diesem Zweck wurde 2011 der neue Showroom im Einkaufszentrum Citta Fiera in
Martignacco eröffnet. Dieser neue Ausstellungsraum wurde mit einem neuartigen Konzept
geplant, wo der Kunde sich frei fühlen kann, verschiedene Lösungen zu sehen, verschiedene Materialien anzufassen und „vor Ort“ ihre Zuverlässigkeit, ihre Strapazierfähigkeit
und ihre Eignung für seinen speziellen Fall zu prüfen.
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La Sandix srl da più di 50 anni lavora nel settore delle tende e delle schermature solari con
un costante obiettivo: migliorare la qualità dei sui prodotti e il servizio alla clientela.
Il risultato è un continuo aggiornamento tecnico e tecnologico di tutte le procedure interne
e delle strutture produttive e un costante miglioramento della professionalità degli operatori che pongono la Sandix in posizione di eccellenza nel mercato delle protezioni solari.
La qualità dei prodotti disponibili e la vastità della gamma sono la conferma della strada
intrapresa dalla Sandix per riuscire a soddisfare anche il cliente più esigente.
A tal fine è stato inaugurato nel gennaio del 2011 il nuovo showroom espositivo della
Sandix presso il centro commerciale Citta Fiera di Martignacco.
Questo nuovo spazio espositivo e’ stato ideato con un nuovo concetto di vetrina espositiva in cui il cliente possa sentirsi libero di vedere le soluzioni, toccare i materiali esposti e
provare sul “campo” l’affidabilita, la robustezza e l’adeguatezza delle soluzioni al proprio
caso specifico.
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