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Das neue Sideboard-System von alpnach norm

alpnach norm hat sich auf Schranklösungen unterschiedlichster Art spezialisiert.
Als typisches Schweizer Unternehmen setzt es auf den Zweiklang von
Tradition und Innovation. Jetzt haben die Verantwortlichen in der Produktionsstätte
in Alpnach zusammen mit dem Gestalter und Innenarchitekt Felice Dittli aus
Luzern ein neues Sideboard System «an+ » entwickelt.
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an+ wohnen

H

inter dem Label an+ (alpnach norm plus)
steckt eine Neuentwicklung, welche auf regionale Partnerschaften zählt. Das Plus im Namen steht für eine neue Produktelinie, die durch ihre
leichte, filigrane und wertige Anmutung Emotionen
weckt. Zudem steht es für verschiedene praktische
Zusatznutzen. So ergiesst sich tropfenförmig eine
Glasleuchte über die Sideboardkante oder eine integrierte Box aus Aluminium dient als Ladestation und
Aufbewahrungsort für das Smartphone. Das filigrane
Erscheinungsbild, das haptische Erlebnis sowie die
ausgeprägte Individualisierungsmöglichkeit prägten
den Entwicklungsprozess.
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wohnen an+

UNTERRUBRIK wohnen

inserat
Das Sideboard mit dem Plus
Das eigenständige Design ist auf einem modularen
Raster aufgebaut. Die einzelnen, von einer Schiene
getragenen Module können je nach Funktion und
Standort beliebig kombiniert werden. An der Schiene befestigte Füsse oder Rollen scheinen die grifflosen Fronten schweben zu lassen. Die ausgewählten
Oberflächen prägen das filigrane Fugenbild.

Auf das Detail kommt es an
Innenraumlösungen überzeugen durch Designlösungen, die praktisch sind, und gleichzeitig optisch ein Ausrufezeichen setzen. Auch bei dem neuen SideboardSystem lässt sich dies an einigen Punkten belegen.
So lässt sich optional, mit einem gewölbten Chromstahlblech im Schienenelement, ein verdeckter Kabelkanal realisieren. An der Wand schwebend oder
auf Füssen stehend ist eine indirekte Wandbeleuch-
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tung integriert. Die Box aus eloxiertem Aluminium hat
einen doppelten Boden und auch zwei Funktionen.
Sie dient als Ladestation für das Smartphone, MP3Player und weitere kleine technische Helfer sowie
als Aufbewahrungsort für Schlüssel, Geldbeutel und
vieles mehr. Sie ist fast unsichtbar in das Sideboard
integriert und doch ist alles unmittelbar griffbereit.
Die Leuchte aus original Hergiswiler Glas ergiesst
sich tropfenförmig über die Sideboardkante oder
thront eiförmig auf dem Sideboard. Die Stromversorgung des LED-Leuchtmittels erfolgt über einen
Akku mit Mini-USB-Anschluss. So kann sie den Besitzer durch die Räume begleiten und nach Belieben
platziert werden. Jede Stimmungsleuchte ist ein
mundgeblasenes Unikat der Glaserei Hergiswil. Das
schlichte, klassische Serviertablett aus eloxiertem
Aluminium kann auch als Früchteschale dienen.
www.alpnachnorm.ch
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