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Sie tummeln sich gerne auf Flohmärkten? Rennen mit Begeis-
terung durch Baumärkte? Außerdem sind Sie dem Charme von
Eisenwarenhandlungen und Haushaltswarengeschäften erle-
gen?Wunderbar! Wenn Sie darüber hinaus Lust am Basteln und
Werkeln haben, umso besser. Eine wahre Meisterin darin ist
zum Beispiel Judith Milberg, die mit reichlich Fantasie und Krea-
tivität Alltagsdingen neues Leben einhaucht. Beim Blick in ihr
Buch „Mein Design – Lustobjekte aus Alltagsdingen“ ist be-

zaubernd zu sehen, wie die Münchnerin mit ihrem seltenen Gespür für die eigenwillige Äs-
thetik vieler Gegenstände, mit wenigen Handgriffen diese Objekte in einen anderen Kon-
text stellt. Durch diese Zweckentfremdung entsteht eine unverwechselbare „Wohnkunst“.
Judith Milberg, Mein Design – Lustobjekte aus Alltagsdingen,176 Seiten, 19,95 Euro. Callwey

Ein tierisches Vergnügen
Stress und Panik ade! Vielen Hunden bereitet ein glat-
ter Boden der Badewanne Probleme. Eine clevere Ab-
hilfe schafft die praktische Antislip-Emaillierung von
Kaldewei: Diese rutschhemmende Oberflächenstruktur
garantiert bestmögliche Trittsicherheit und sorgt dafür,
dass die geliebten Vierbeiner auch beim Baden opti-
malen Halt finden. Die Bade- und Duschwannen des
Herstellers sind zudem besonders säurebeständig,
kratz- und abriebfest und bieten scharfen Hundekral-
len keinerlei Angriffsfläche. Kaldewei Info 0501

Geprüft & bestanden
Wenn ein Kind geboren wird,
fragen sich viele Eltern, welche
Möbel am besten für den
Nachwuchs geeignet sind. Das
Angebot an Kindermöbeln in
allen Preiskategorien ist groß.
Verbindliche Label für ökolo-
gisch einwandfreie Kindermö-
bel gibt es jedoch nicht. Eine
sinnvolle Kauf-Unterstützung
bietet ein grünes Siegel, das

von der ÖkoControl GmbH, einem Verband ökologischer Einrich-
tungshäuser, vergeben wird. Eine Checkliste mit den wesentlichen
Punkten, auf die beim Kauf zu achten ist, veröffentlicht der Verband
auf seiner Internetseite www.oekocontrol.com. Info 0505

Lese-Tipp

Kufen statt Beine
Gesundes Sitzen bedeutet in Bewegung zu bleiben – einmal vor, ein-
mal aufrecht, einmal zurück. So lässt sich eine einseitige Belastung
derWirbelsäule vermeiden.Auf herkömmlichen Stühlen ist das nicht
immer leicht: „Ein normaler Stuhl ist statisch. Der ,Variable balans´
aber begünstigt dynamisches Sitzen. Er macht jede Bewegung mit
und hält die Wirbelsäule dennoch in ihrer natürlichen, aufrech-

ten Krümmung“, erklärt Eva Danner von Variér. Ge-
schwungene Kufen ersetzen nämlich bei diesem
Stuhl die vier Beine. Der gesamte Stuhl schwingt

mit der Bewegung mit. Beim dyna-
mischen Sitzen werden die Rumpf-
muskeln sanft gekräftigt, weil der
Oberkörper sich durch natürliche, mi-
nimale Bewegungen selbst ausba-
lancieren muss. Variér Info 0504

Mit Farbe Energie sparen
Volvox-Naturfarben sorgen laut Hersteller für ein
gesundes Raumklima und kreative Oberflächen
– bei maximaler Haltbarkeit und einer minima-
len Belastung für die Umwelt. Und wer dabei auf
eine optimale Farbauswahl achtet, profitiert dop-
pelt. Denn: Farben können nicht nur Atmosphäre
schaffen, sie helfen darüber hinaus, Energie zu
sparen. So empfindet man beispielsweise in
orange- oder rot gehaltenen Zimmern eine
Raumtemperatur von 22 Grad angenehm warm.
In kahlen, weißen Wohnräumen sind dagegen
25 Grad und mehr erforderlich für das Wohlbe-
finden. Ecotec Naturfarben Info 0502

Lebenselixier Wasser!
Der Kampf gegen Kalk im Trinkwasser ist eine unendliche Geschichte: Armaturen, Kaffeemaschinen, Was-
serkocher und andere Haushaltsgeräte müssen regelmäßig behandelt werden. Das kostet Zeit und Geld.Wird
die Entkalkung jedoch vernachlässigt, drohen langfristig Schäden und kostspielige Reparaturen. Ein effizientes
Wasserbehandlungssystem, wie etwa „OCC/K“, bietet einen wirksamen Schutz und kann den Kalk direkt
imWasser unschädlich machen. Das moderne Gerät bedient sich der umweltbewussten Katalysatortechnik,
benötigt keinen Stromanschluss und kommt ohne den Einsatz von Hilfsstoffen wie Chemikalien, Phospha-
ten, Regeneriersalz und Magneten aus. Übrigens: Dieses System ist nicht nur für Neubauten geeignet, son-
dern lässt sich dank des geringen Platzbedarfs auch inAltbauten nachrüsten.www.watercat.de/djd Info 0503
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