Factsheet
Redaktionelle Verlagsbeilage

Lebensräume
«Lebensräume» – Die redaktionelle Beilage für «Bauen und
Wohnen» – erscheint zweimal jährlich – Frühling und Herbst
– in der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben.
Zusätzlich erscheinen die Inhalte der Beilage Online auf
luzernerzeitung.ch unter den Themenwelten (themenwelten.
luzernerzeitung.ch).
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Interview Das in Hamburg ansässige Design-Studio Besau-Marguerre wird derzeit hoch gehandelt. Das Gestalter-Duo
hat auf der Kölner Messe gerade den Couchtisch «Sediment» präsentiert.

Grün oder Gelb lackiert. Dabei haben
wir lange am jeweiligen Farbton getüftelt. Der Effekt ist nun ganz selbstverständlich – eben weil es die genau
richtige Nuance ist.

Andrea Eschbach

LE

Das Hamburger Design-Studio BesauMarguerre hat für das deutsche Design-Label Favius einen Beistell- und
Couchtisch entworfen. «Sediment»,
im Januar auf der Kölner Möbelmesse
lanciert, spielt mit der Materialität von
Marmor. Das Statement-Piece ergänzt
die Kollektion des Labels bestens. Ein
Gespräch mit dem Designer-Duo über
Materialien, Farben und Pingpong.

Bauen und
Die Beilage zu

Wohnen

Sie haben die Marmorsorten Giallo
Reale und Verde Guatemala gewählt.
Weshalb?
Marcel Besau: Wir finden Marmor als
Material sehr interessant. Wir haben
auch in anderen Projekten wie der «Elbe»-Serie für e15 schon mit Marmor gearbeitet. Generell interessiert uns der
Ansatz, über das Material in den Entwurf einzusteigen. Die Bearbeitung der
Marmoroberflächen hatten wir schon
ins Auge gefasst und haben dann mit
unterschiedlichen Methoden die Oberflächen bearbeitet. Das Spannende ist
die farbliche und die haptische Veränderung des Marmors.

Luzerner Zeitung GES o. BdU

Auflage

93 052 Exemplare*

Erscheinung

steht
«Classic Blue»
aften
gute Eigensch

Was hat Sie zum Entwurf inspiriert?
Marguerre: Die Natur ist eine grandiose Inspirationsquelle. Da wir uns mit
Naturstein beschäftigt haben, lag es
nahe, sich auch mit dessen Herkunft
zu beschäftigen. Nicht nur inhaltlich,
sondern auch visuell ist die Geologie
überaus opulent. Wir haben uns jede
Menge Fotos von Steinbrüchen angesehen, vor allem die Maserungen und
Strukturen der Gesteinsschichten haben uns fasziniert.
Worin lag schliesslich die grösste
Herausforderung?
Besau: Es ist ein Entwurf, der auf sehr
vielen Details und Perfektion beruht.
Die Bearbeitung der MarmoroberfläANZEIGE

Natürlich baden
Das sind
Pool oder Teich?
die Unterschiede

Studio Besau-Marguerre
Eva Marguerre, Jahrgang 1983, und
Marcel Besau, Jahrgang 1980, haben
Produkt- und Kommunikationsdesign
in Karlsruhe und Wuppertal studiert.
2011 haben sie ihr gemeinsames Design-Studio Besau-Marguerre in Hamburg gegründet. Das interdisziplinäre
Studio hat sich auf Arbeiten in den Bereichen Produkt- und Innendesign, visuelle Kommunikation und redaktionelle Gestaltung spezialisiert. Die beiden Produktdesigner arbeiten stets
mit Materialexperimenten, innovativen
Farbkonzepten und kreativer Inszenierung. 2014 wurden die beiden Designer unter die Finalisten des German
Design Award gewählt. Seitdem geht
es steil bergauf. Heute gilt das Duo als
eines der einflussreichsten Nachwuchstalente der deutschen Designbranche. www.besau-marguerre.de

Woher kommt Ihre Sensibilität im
Umgang mit Farben?
Marguerre: Mich haben Farben schon
als Kind fasziniert. Ich habe schon da
die Wohnzeitschriften meiner Mutter
zerschnitten und zu farbigen Collagen
zusammengeklebt. Heute habe ich oft
eine Farbe von Anfang an im Kopf. Ich
kann oft auch nicht erklären, warum
ich eine bestimmte Farbe auswähle, das
ist Intuition und ein kontinuierlicher
Prozess.
Besau: Wir haben schon häufiger gehört, dass es mutig sei, wie wir mit
Farben arbeiten. Das habe ich nie so gesehen – denn Farbe ermöglicht immer
einen sehr emotionalen Zugang zu
Objekten. Farben machen einem eine
ganze Welt auf.

Ob Produkt- oder Grafikdesign, ob
Ausstellungsgestaltung oder Interiorstyling, Sie arbeiten parallel in
ganz verschiedenen gestalterischen
Disziplinen. Was können Sie beide
am besten?
Marguerre: Es ist tatsächlich die Mischung, die uns ausmacht. Uns ist jeder
Bereich gleich wichtig, und die verschiedenen Felder sind ganz selbstverständlich miteinander gewachsen. Wir
Gartenbau Wasser belebt nichtmachen
nur Körper
und Geist,
sondern auch das Erscheinungsbild des Gartens.
Visual Merchandising
genauso auf,
wie saisonale
Präsentationen,
etwa
Wir zeigen
wie sich
Pool oder
Teich inszenieren lassen.
für Laden- und Schaufenstergestaltung, ausserdem Messestände, Pop-upStores, Fotoshootings für Kataloge und
Von Fischen und Fröschen
Yvonne Imbach
ler versorgt, sind in diversen Grössen
Deshalb empfiehlt es sich, den Pool in
Schwimmbecken, aber er erfreut sich
Konzepte für Broschüren. Wir haben
der sonnigsten Ecke des Gartens einzuWer sich eine Wasserquelle im Grünen zunehmender Beliebtheit. Individuelle
auch im Fachhandel erhältlich.
gerne das grosse Ganze im Blick, die
Jeder hat so seinen Traum, der mit dem
planen. Die Sonne ist die günstigste
wünscht, in der sich Fische, Frösche Planungen ermöglichen viele kreative
ganze Welt um das Produkt.
Ab in den Swimmingpool
Satz anfängt: «Wenn ich richtig reich
Energiequelle. Abhängig von der Grösund Pflanzen wohlfühlen, ist mit einem Möglichkeiten jenseits der rechteckiwäre, dann...». Bei mir stehen weder Ein richtiger Swimmingpool direkt vor
se und der Lage des Pools, ist eine SoGartenteich gut beraten. Wie der Pool gen Standardanlage. Es gibt inzwischen
Haben Sie eine Arbeitsteilung bei
lar-Poolheizung mit Sonnenkollektoren
braucht auch der Gartenteich sauberes sogar schon «Fertiglösungen» zu kauAutos noch Reisen noch Ferienhäuser der Tür motiviert selbst Sportmuffel
Ihren Prozessen?
auf der (utopischen) Liste. Vielmehr zum regelmässigen Schwimmen. Die
Wasser, sonst können darin keine Fi- fen. Interessanter ist natürlich wie immeist günstiger als eine Wärmepumpe
Marguerre: Wenn es ums Kreative
oder ein Wärmetauscher. Und wenn
würde ich mir einen coolen Pool oder Kosten für einen eigenen Pool hängen
sche leben. Das Wasser würde anfan- mer die individuelle Gestaltung. Dabei
geht, haben wir keine Arbeitsteilung.
einen kleinen Badeteich vors Haus bau- von der Ausführung ab. Am preiswerwir schon beim Standort sind: Die Posigen zu faulen und zu stinken. Im
sind der Fantasie kaum Grenzen geBei jedem neuen Projekt findet zuen lassen. Da es aber bereits beim eige- testen sind Fertigschalenbecken. Diese
tionierung unter Bäumen verursacht
Gegensatz zum Schwimmbecken, bei setzt, ausser vielleicht finanzielle.
nächst ein Workshop mit allen MitSchatten und Schmutz durch Blätter
dem sauberes Wasser meistens mit HilIdealerweise hat ein Schwimmteich
nen Haus und Garten hapert, kann ich werden in verschiedenen Standardarbeitern statt. Auch danach setzen wir
oder Nadeln und ist demnach wenig
fe von Chlor und aufwendiger Filtereinen tiefen zum Schwimmen geeignemir auch keinen Wasserspass zulegen. massen am Stück angeliefert und mit
uns immer wieder zusammen.
einem Kran an den Platz gebracht. Eintechnik hergestellt wird, nutzen Gar- ten Bereich. Daran schliesst sich ein
Vielleicht im nächsten Leben?
geeignet.
Besau: Unsere Zusammenarbeit ist ein
tenteiche die Filtereigenschaft der Flachwasserbereich an, der wie ein
Was aber ist eigentlich das Reizvol- fache, kleinere Fertigschalenbecken
kreatives Pingpong. Die unterschiedle an der etwas anderen «Nasszelle» im oder Aufstellpools gibt es schon ab
Wasser- und Uferpflanzen. Diese die- Gartenteich gestaltet ist. Im Grunde gelichen Perspektiven von uns allen beGarten? Ein eigener Pool oder Teich 1000 Franken, während man für die
nen also keineswegs nur dekorativen nommen kann man einen Schwimmreichern die kreativen Prozesse.
Zwecken, sondern erfüllen die Aufga- teich konstruieren, indem man einen
dient in erster Linie dazu, in den heis- exklusiveren und langlebigeren
Marguerre: Jeder ist Inspiration und
be, das Wasser sauber zu halten.
Swimmingpool ringsherum oder zusen Monaten Abkühlung und Plansch- Edelstahlbecken mit einer höheKorrektiv.
vergnügen zu bieten. Aber auch als at- ren Summe rechnen muss.
Tatsächlich kann man die Filter- mindest an einer Seite durch einen
traktives Gestaltungselement für den Nach oben hin gibt es kaum
leistung der Pflanzen nutzen, Flachwasserbereich erweitert, der mit
Vom Deutschen Rat für Formgebung
um das Teichwasser als Bade- Wasserpflanzen gestaltet wird. Aus opGarten sind sie ein wichtiges Element. eine finanzielle Grenze.
wurden Sie 2014 unter die fünf NewDie Wahl zwischen Pool oder Teich will
Teuer sind nicht nur die
oder Schwimmwasser hygi- tischen Gründen darf die Anordnung
comer-Finalisten gewählt. Heute geenisch und sauber zu halten.
aber auch anders gestaltet werden.
gut überlegt sein. Fakt ist: Wer schwim- Materialien für den Pool
hören Sie zu den einflussreichsten
men will, braucht ein Schwimmbecken, selbst. Hinzu kommen die
So kann man also durch- Zum Beispiel ist es möglich, zwei BeNachwuchstalenten der deutschen
Das Designer-Duo hat alles im Blick: Marcel Besau und Eva Marguerre.
Bild: Silke Zander
aus im Gartenteich auch cken zu installieren, die nur durch
wer Fische beobachten möchte, einen Arbeitsstunden der GarDesignbranche. Wie fühlt sich das
Teich. Bei der Planung stehen also Aus- tenbaufirma für die Inschwimmen oder baden,
einen schmalen Graben oder sogar nur
für Sie an?
sehen, Nutzungsmöglichkeiten und stallation. Auf keinen Fall
jedenfalls dann, wenn er durch eine Pumpenstrecke miteinanchen, sowohl das Polieren als auch das Dies alles war sehr zeitaufwendig in der Marguerre: Genau. Zum einen verän- Marguerre: Es freut uns sehr, wenn wir
Aufwand im Fokus. Weil für beide Was- vergessen darf man die
gross genug und entspre- der verbunden sind. Wenn man evenSandstrahlen, bedarf einer präzisen Realisierung.
dern sich die Farben des Marmors durch so gesehen werden.
serbecken umfangreiche Erdarbeiten regelmässig anfallenden
tuelle Höhenunterschiede durch einen
chend gestaltet ist.
handwerklichen Umsetzung, ebenso
das Sandstrahlen: Das Grün wird heller, Besau: Und wir sind natürlich glücklich
nötig sind, ist die Wahl meist endgültig. Kosten für Wartung, diverkleinen Wasserfall überwindet, wird
die Fügungen des Holzgestells mit den Wie in all Ihren Entwürfen ist auch das Currygelb wird zu Zitronengelb.
darüber, dass das grosse Engagement
Fangen wir mit der einfachsten Lö- se chemische Mittel, Reinidas Wasser zudem optimal mit Sauerschmalen Spalten zwischen den Beinen. hier der Einsatz von Farben wichtig.
Besau: Das Untergestell aus Holz ist in der letzten Jahre fruchtet.
Ohne Chemie baden
sung an: Aufblasbare Planschbecken gung und so weiter. Erst wenn
stoff versorgt.
für kleine Kinder gibt es günstig in Bau- das Budget feststeht, sollte man
Mehr als die Standardlösung bieEin eigener Schwimmteich ist simärkten, Spielzeugläden und Fachge- sich für eine bestimmte Variantet das Mittelding zwischen Teich cher ein Blickfang für jeden Garten und
schäften. Die grösseren, stabileren te entscheiden. Einer
und Pool: der Schwimmteich.
kann an den Baustil des Hauses optisch
Er ist noch nicht so
angepasst werden. Ein wesentlicher
Pools aus Kunststofffolie für die ganze der grössten BudFamilie, die man im Garten ein paar getposten ist
weit verbreitet wie Unterschied zum Pool ist die Tatsache,
Monate aufstellt und im Winter im Kel- das Beheizen.
Gartenteiche oder
dass er ohne Chemie auskommt. So

Ein bisschen Nass muss sein

Neue Gartenmöbel
jetzt bestellen!
6232 Geuensee | www.moebelschaller.ch

Freitag, 4. September 2020

Format

Möbeltrends

Farbe des Jahres
für viele

Samstag, 19. September 2020

Annahmeschluss

Aussergewöhnlich ist die Verarbeitung des Marmors: Die runde Tischplatte wird von abwechselnd angeordneten rauen und polierten
Streifen bestimmt.
Besau: Ja, der Kontrast von glatt und
rau, hart und weich interessierte uns.
Es ist das taktile Erlebnis, das die Details des Materials besonders hervorhebt. Die Streifen entstehen, indem die
Oberfläche sandgestrahlt wird. Dadurch treten auch die Maserungen und
die Einschlüsse im Material stärker hervor. Die zwei unterschiedlichen Farbtönungen und Oberflächenstrukturen
erinnern an Gesteinsschichten, so entstand auch der Name «Sediment».

zeigt sich
Die Kölner Messe
glamourös
nachhaltig und

238 000*

Leser

Die Wahl zwischen Swimmingpool, Garten- oder Schwimmteich will gut überlegt sein.
Voraussetzung für alle Wasseranlagen ist sauberes Wasser. Bild: Adobe Stoke

Auf der Suche nach der perfekten Nuance

BENSRÄUME

Ihr Entwurf für Favius ist ein Experiment in Marmor. Wie kam es dazu?
Eva Marguerre: Macht was, was euch
gefällt – so lautete das Briefing von
Favius. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen.

Titel

Samstag, 7. März 2020
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Samstag, 7. März 2020

2020
Beilage vom 7. März

Zeitungsformat

*Quelle: WEMF 2019, MACH Basic 2020-1

Seitenteile

Formate

Preise farbig in CHF

1/1 Seite 4. Umschlagseite

291 × 440 mm

12 925.-

1/1 Seite

1/2 Seite

1/2 Seite Textanschluss

1/4 Seite

1/4 Seite Textanschluss

Anderes Format**

291 × 440 mm

10 340.-

291 × 218 mm / 144 × 440 mm

291 × 218 mm

291 × 108 mm / 144 × 218 mm

291 × 108 mm

5 280.-

6 864.-

2 640.-

3 432.-

Annoncen

2.42 pro mm

Reklame

13.31 pro mm

Textanschluss 10-spaltig

3.63 pro mm

**Der Preis errechnet sich aus der Anzeigenbreite in Anzahl Spalten × Anzeigenhöhe (mm) + 2 mm Leerraum × Preis pro mm.
Spalten:
in mm:
Reklame in mm:

1
–
45

2
56
94

3
86
143

4
5
6
7
8
115 144 174 203 232
192 242 –
–
–

9
–
–

10
291
–

Alle Preise in CHF exkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen vorbehalten.

Information und Reservation
CH Regionalmedien AG
Maihofstrasse 76 · 6002 Luzern
Tel. 041 429 52 52 · E-Mail: inserate-lzmedien@chmedia.ch
www.chregionalmedien.ch · www.luzernerzeitung.ch
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