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Vasen hat der Designer f maurer schon einige entworfen, manche davon schafften gar den Weg in die Sammlungen namhafter Museen der Welt. Einige seiner neuen Entwürfe werden nun in konzertierten Ausstellungen
zum Valentinstag in Wien präsentiert:

Hap p y Val e n ti n
Vasen hat der Designer f maurer schon einige entworfen, manche davon schafften gar den Weg in die Sammlungen namhafter Museen der Welt. Einige seiner neuen Entwürfe werden nun in konzertierten Ausstellungen
zum Valentinstag in Wien präsentiert:
"da s moe bel > da s ges c h äft" zeigt die kreisenden Vasen und Schalen aus der Serie "Tanz der Gläser".
Im MQ P o i nt schillern farbenfroh die segmentierten, metallisch wirkenden Shiny-Vasen.
Und im M A K Des ig n Sh o p werden am Vorabend des Valentinstags f maurer's "Tafelvasen" präsentiert, auf
der Geistesblitze und andere Botschaften wie auf einer Schultafel geschrieben und mit Schwämmchen wieder
weggelöscht werden können, je nach Lust und Anlass: Happy Valentin!
Save th e dates:
das moebel > das geschaeft : Ausstellung "Rosa meets Rose", 5.-14.2.07; Wien 6, Gumpendorferstr. 11
MQ Point: Ausstellung "Blütenmeer", 5.-14.2.2007; Wien 7, Messeplatz 1 beim MQ-Haupteingang
MAK Design Shop: Eröffnung*: 13.2.2007, 18-20.00 Uhr; Wien 1, Stubenring 5;
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Pr o d u kti n f o s z u Taf el vas e n
Zum Bemalen und Beschreiben sind die "Tafelvasen" von Designer f maurer. Die elementaren Formen
Kugel und Kubus aus Glas sind mit einer beschreibbaren Beschichtung überzogen. Zu den jeweils 30 cm
hohen Vasen gibt es Schwämmchen und Tafelkreide, sodass sie - je nach Anlass oder aktuellem
Mitteilungsbedürfnis - immer wieder neu gestaltet werden können.
Design: design by f maurer | vienna für Raumgestalt, www.raumgestalt.net
Preis: 54,- EUR
Bezugsquelle: www.fmaurer.com
Bildtex t : Die Tafelvasen von f maurer haben eine mit Kreide beschreibbare Oberfläche.
Foto: Raumgestalt
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Pr o d u kti n f o s z u Tan z d e r Gläs e r
Nachwuchs in der Familie "Tanz der Gläser": Zu den kreisenden Trinkgläsern und Karaffen gestaltete der
Designer f maurer nun korrespondierende Schalen und Vasen für die deutsche Designkollektion Raumgestalt.
Ein Glastropfen am Boden der mundgeblasenen Gefäße sorgt dafür, dass sich diese labil zur Seite neigen
und um den eigenen Schwerpunkt kreisen.
Design: design by f maurer | vienna für Raumgestalt, www.raumgestalt.net
Preise (v.l.): Molly ! 48,-; Klara ! 38,-; Olga: ! 58,-; Rosa: ! 38,Bezugsquelle: www.fmaurer.com
Bildtex t Tanz der Gläser (v.l.): Die Schalen Molly und Klara sind in ihrer Üppigkeit schöne
Gefäße für Früchte, Salat, Bowle und viele andere Köstlichkeiten. Die Vasen Olga und Rosa kreisen
mit verführerischen Bewegungen um ihren eigenen Schwerpunkt.
Foto: Helmreich

Pr o d u kti n f o s z u S h i n y
Mit seinen Vasen "Shiny" greift der Designer f maurer eine klassische Vasenform auf und unterzieht sie zwei
Veränderungsprozessen: Durch eine innovative Oberflächenbeschichtung transferiert er die Charakteristik der
Glasvasen zu schillernden, metallisch wirkenden Objekten.
Den zweiten Schritt der Veränderung vollzieht f maurer durch ein von ihm geprägtes Prinzip der
"segmentierten Form". Dabei erhält ein Produkt unterschiedliche Charakteristik und Funktionen, in dem er
ein und dieselbe Form in unterschiedlichen Höhen enden lässt.
Bei "Shiny" ergeben sich somit drei korrespondierende Vasen, die eine für den kleinen Strauß oder als
Blumentopf, die andere nach oben hin geschlossen, die dritte für den großen, ausladenden Blumenstrauß.
Erhältlich in drei Farben: hellgrün, pink, orange.
Design: design by f maurer | vienna
Preis: Shiny S ! 32,-; Shiny M ! 39,-; Shiny L ! 49,Bezugsquelle: www.fmaurer.com
Bildtex t Shiny: Shiny sind Segmente ein und derselben Grundform aus Glas mit metallisch wirkenden
Beschichtungen.
Foto: whatashot
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