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Aus beruflichen Gründen bin ich oft im Ausland, 
aus privaten viel zu selten. Bei meiner Heimkehr 
gibt’ immer das gleiche Ritual: Ich freue mich, 
bedenkenlos Wasser aus der Leitung trinken zu 
können. Erst wenn man erlebt hat, wie schwierig 
oder teuer es sein kann, den Durst mit natürli-
chem Wasser zu löschen, weiß man den Luxus 
des Wiener Hochquellwassers zu schätzen. In 
letzter Zeit haben sich einige Produkte zur 
natürlichen Wasseraufbereitung etabliert, eines 
davon begleitet mich stets: Die Mehrweg-Was-
serflasche „Eau Good“ von Dan Black & Martin 
Blum, zwei Designer-Kollegen vom Label 
black+blum in London, die ich auf Grund ihrer 
funktionalen Detailverliebtheit sehr schätze. Sie 
wenden in einer Trinkflasche aus BPA-freiem 
Tritan-Kunststoff ein altes Prinzip aus Japan an: 
Ein Binchotan-Aktivkohlestab filtert Schadstof-
fe, reguliert den ph-Wert und versetzt das Wasser 
mit Mineralien, die gesundheitsfördernde 

Franz Maurer ist  
Designer & Hobbykoch.

Maurer denkt

Am liebsten Wasser!
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Wenn wir die  
Sachen so gestalten, 

dass sie richtig  
funktionieren und 
einander in ihrer 

Funktion nicht  
stören, sind sie fertig.

Piet Mondrian, 
niederländischer Künstler 

(1872–1944)

Eau Good € 20,–; design galerie_the shop im stilwerk, 
1020 Wien, Praterstraße 1, 2. OG, www.designgalerie.at

Eigenschaften haben und 
den Geschmack verbes-
sern. Die Kohle kann 
regeneriert werden, indem 
man sie abkocht und in die 
Sonne legt. Selbst nach 
ihrer aktiven Lebenszeit 
von etwa 6 Monaten kann sie 
als Geruchs- oder Feuchtigkeitsregulator in 
Schuhen oder Schränken Verwendung finden, 
oder zermahlen als Dünger. Den Jungs ist es ein 
Anliegen, den Verbrauch von weltweit ca.  
22 Mrd. Plastikflaschen pro Jahr eindämmen zu 
helfen. Ein kleiner Beitrag für die Umwelt und 
den Wohlstand von Dan und Martin. Aber ein 
immerhin 0,8 l umfassender Mehrwert für den 
persönlichen Flüssigkeitshaushalt unterwegs.

Einfach Wau
Dackel sind Kult – sie folgen auf 
Schritt und Tritt, ihnen entgeht 

nichts. Diese Messerbänkchen aus 
poliertem Chrom sind das Must für 

Hundefreaks, sorgen für Ordnung auf 
jedem Tisch, kein Messer kommt 

abhanden.  

Waldi von Philippi 4er-Set 
€ 29,90; im Fachhandel

Candlelight
Alles verpackt in einer Papier-Tüte:  
4 Sackerln, 4 Maxi-Teelichter und ein 
bisschen Draht. Optimal für draußen 
– zum Stellen und/oder Hängen im 
Fenster oder am Baum. Tipp: Kerzen 
in ein Glas stellen, so steht das 
Sackerl stabiler, das Glas lässt sich 
leicht vom Ruß der Flamme befreien.

4er Set € 11,50 
www.designgalerie.at

Schmuckstücke
Über Geschmack lässt sich angeblich streiten,  
wir pflegen die Devise: Schön ist, was gefällt. 
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Disposal
Air Sickness Bags werden im Flugzeug bei Turbulenzen verteilt, dienen 
Hedwig Rotter als Vorlage für diese Porzellan-Serie. Stilgetreu werden 
sie mit alten Motiven asiatischer Airlines bedruckt (Schale € 59,–; Vasen 
€ 64,– und € 52,–). 

mano design, Hedwig Rotter, www.manodesign.at


