TIROL MEETS SCANDINAVIA.
EINE LEUCHTE IM SKANDINAVISCHEN STIL.
Die Designlinie 0239 vom jungen Tiroler Label ‘ALMUT von Wildheim’ präsentiert sich ganz im Zeichen
des skandinavischen Wohnstils und zeichnet sich durch eine besonders minimalistische, natürliche
Ästhetik aus.
INNSBRUCK. Getreu der Unternehmensphilosophie kommen auch bei der Designleuchte 0239
natürlich nachwachsende Rohstoffe wie Holz zum Einsatz. Heimische Hölzer wie Eiche, Zirbe oder
Walnuss werden mit viel Präzision und Handarbeit hochwertig verarbeitet, sodass die natürlichen
Eigenschaften der verwendeten Hölzer noch besser zur Geltung kommen.
DAS DESIGN: NATÜRLICH & MODERN.
Das Design der Designlinie 0239 ist dabei geradlinig, reduziert und funktionell. Trotz dieser
Schlichtheit sorgen die hellen Farben und natürlichen Materialien für Wärme und Gemütlichkeit
und sind ein dekoratives Element in den eigenen vier Wänden.
In Kombination mit zarten Pastelltönen wie ein zartes Rosé, ein dezentes Pastellblau oder ein
helles Wasabigrün entsteht eine gemütliche Wohnatmosphäre. Ob naturbelassen oder mit einer
umweltfreundlichen Lasur, sorgt die sichtbare Holzmaserung für eine natürliche Optik. Der
Baldachin aus Holz und das Kabel aus Naturfasern komplettiert das Leuchtendesign.
DIE PRODUKTION: REGIONAL.
Durch die Herstellung bei regionalen Produzenten und kurzen Transportwegen gelingt es dem
Label regionale Qualität zu einem fairen Preis anzubieten. Aufgrund der gesellschaftlichen
Entwicklung und Wertehaltungen trifft ALMUT damit gekonnt den Nerv der Zeit.
DIE INSPIRATION: HEIMAT.
Die kreativen Köpfe hinter ‘ALMUT von Wildheim’ sind die drei Tiroler Stefanie Graber (31),
Clemens Pfefferkorn (37) und Ulrich Huber (37). „Wir sind alle sehr naturverbunden und gerne in
unserer Heimat, den Tiroler Bergen, unterwegs. Die Idee, die Natur nach Hause zu bringen, ist das
was uns zu ALMUT inspiriert hat“, erklärt das Gründertrio.
ALMUT FÜR ZUHAUSE.
Die Designlinie ist als Hängeleuchte, Wand- oder Deckenleuchten sowie als Tischleuchte erhältlich.
Wer der „natürlichen“ Versuchung also nicht widerstehen kann, findet die Leuchten von ‘ALMUT
von Wildheim’ ab sofort im Online-Shop unter www.almutvonwildheim.com.
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ALMUT von Wildheim • Das Label designed und produziert Leuchten aus natürlichen Materialien. Mit ihrem
stilvollen Design ist ALMUT so einzigartig wie die Natur, die den Leuchten den besonderen Charakter gibt. Und
das sieht, fühlt und riecht man. • www.almutvonwildheim.com
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