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Ganzheitliches Wohnen bedeu-
tet, alle Elemente zu berück-
sichtigen. Dazu zählen die Mö-
bel, aber natürlich auch das
Licht. Wie damit ein Raum auf-
gewertet werden kann, damit
kennen sich die Profis von der
Ramseyer Elektro AG aus Mut-
tenz aus. Und auch der hollän-
dische Lampenhersteller Brand
Van Egmond weiss zu überzeu-
gen. Auch wenn Toni Müller
Wohnkultur Schwerpunkte im
Glamour-Segment setzt, gibt es
viele Möbel zu entdecken, die
preiswert und frech sind. Wie
die Kollektionen der beliebten
Nordländer Hay und Muuto,
ebenso wie alles aus dem italie-
nischen Haus Lago. Die nach-
haltigen Designs lassen unend-
licheGestaltungsmöglichkeiten
zu und der Kunde kann sich
so auf vielfältige Art und Wei-
se selber verwirklichen. Auch
wenn es nur zu einem neuen
Farbanstrich von Maler André
Schreiber kommt oder sogar
komplexer wird und das Archi-
tekturbüro Planeregge Thomas
Schafroth mit im Team unter-
stützt! doz �

Toni Müller Wohnkultur
St.Jakobs-Strasse 148
4123 Muttenz
Tel. 061 461 55 50
info@tonimueller.ch
tonimueller.ch

Bei der Produktion der neuen
Hausküche hat sich das Unter-
nehmen KochSager aus Eptin-
gen selber übertroffen. Stahl
trifft auf Lacktöne – ausserdem
werden in der Küche die Farben
aller aktuellen Möbelkollektio-
nen aufgegriffen. Und damit das
Wohnzimmer in den Wintermo-
naten immer schön und stilvoll
warm ist, dafür sorgt die neuste
Ofen-Generation von Ch. Koh-
ler Ofenbau, die übrigens mit
einem versteckten Cheminée
ausgestattet ist.

Das Team von Toni Müller
Wohnkultur hat den Früh-

jahrsputz um ein paar Monate
vorverlegt. Passend zur Weih-
nachtszeit erscheint das ganze
Haus in einem neuen Gewand.
Möglich gemacht haben dies die
vielen Partner, mit denen das
Unternehmen aus Muttenz zu-
sammenarbeitet. Regelmässi-
gen Besuchernwird gleich beim
Eintreten auffallen, dass der
Wand rechts ein komplett neuer
Look verpasst wurde.Die erfah-
renen PPP Maler überraschen
mit einer edlen Tapete in zeit-
losem Design. Das dort aufblit-
zende Türkis taucht übrigens
immer wieder im Haus auf – sei
dies in Stoffmustern oder Mö-
belstücken. AuchMinottimacht
da keine Ausnahme und inte-
griert den angenehmen Farbton
in sein neustes Modell, das
Freeman-Sitz-System.

Neu dazu gestossen zur Toni
Müller-Familie ist das Label
Diesel, das die meisten eher
mit der Modewelt in Verbin-
dung bringen. Doch auch in der
Wohnkollektion stehen Stoffe
im Vordergrund – was sich in
den Texturen und den origi-
nellenLeuchternwiderspiegelt.

Tische auf Kupferbeinen zie-
hen die Blicke auf sich, ebenso
die Glaskristalle von Swarovski.
Der Trend geht hin zu mehr
Üppigkeit.

Comeback des Archaischen
IGN wiederum rückt Holz

in den Mittelpunkt, mit seiner
Theke aus Massivholz. Das La-
bel bringt das Archaische zurück
insWohnzimmer. Interessant ist
auch das Modell Case, welches
in unterschiedlichen Hölzern
und Dimensionen erhältlich ist.

Auch imweitläufigen Präsen-
tations-Loft im Untergeschoss
hat sich jede Menge getan. Der
Garten von Plantago erstrahlt
in neuer Blüte – mit Arrange-
ments aus teilweise tiefgefrore-
nen Blumen, deren Farbigkeit
erhalten bleibt. Geschäftsinha-
ber Andreas Sommerhalder liess
es sich nicht nehmen, bei der
Gestaltung persönlich Hand an-
zulegen.

Getreu dem Motto «Bäder
zum Verlieben» geht auch die
Partnerfirma Brombacher De-
sign neueWege: denn jetzt wird
dieWanne zumObjekt, dasmit-
ten im Raum seinen Platz be-
ansprucht.

Eintauchen in eine neue Welt

Toni Müller Wohnkultur ist ein Geschäft der Vielfältig-
keit, das zum Verweilen einlädt. Besonders jetzt, denn
das ganze Haus erstrahlt in komplett neuem Glanz.
Auf zwei Etagen werden aktuelle Architektur- und
Design-Höhepunkte gezeigt.
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Blick in das neu gestaltete Loft

Frische Tapete mit Neuheit Freeman Minotti

Tel. 062 299 51 25
www.kochsager.ch

Hauptstrasse 6
4458 Eptingen
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