Wir schaffen Platz für die neue Ausstellung und verkaufen viele Ausstellungsstücke.
http://www.dasmoebel.at
Die neue Ausstellung: 08.05. bis Herbst 2006
"dreimal möbelglück"
...können Sie beim Kochen so nebenbei erklären was eine Abseits-Falle ist?
...zaubern Sie beim Picknick ein kleines Tischtuch aus dem Rucksack - auf dem Sie nach
dem Essen entspannt Schach oder anderes spielen können?
...haben Sie schon auf einem aufgeblasenen Schaukelstuhl gesessen oder Hirschgeweihe
aus Papier zusammengeklebt und besitzen Sie eine Tasche mit Erste-Hilfe-Anweisungen für
Hunde?
Nein? Dann steht ein Besuch im das möbel an.
Wir zeigen ab 8. Mai eine neue Ausstellung bestehend aus drei Teilen -

zwei vielschichtige Gäste: the stuffbrand und LYNfabrikken, die
jeweils einen Teil der neuen Ausstellung gestalten, sowie in guter
alter "das möbel"-Tradition neue Möbel verschiedener DesignerInnen.
Alle Aussteller auf einen Blick:
the stuffbrand: http://www.thestuffbrand.com

> angie rattay, peter michael schultes, tonia friedel, anna eltz, alex
> spauween, bela eckermann, fabienne feltus, jakob edlbacher / inseq
> design, jaume sobregrau, nanna neudeck, wolfgang semmelrock
> text 13 fortune cookies: ute burkhardt-bodenwinkler
>
> LYNfabrikken: http://www.lynfabrikken.dk
> anders gordon, kenn munk, tanja moller jensen, morten lauritzen,
> thomas pedersen, trine andersen / ferm-wallpaper, rikke rützou arnved,
> morten mygind, torben bay, morten kokkendoff
>
> das möbel: http://www.dasmoebel.at
> angela wiegand-design, chris butcher, christian horisberger, concavex,
> coombinaat / robert hansel und freunde, defacto.design, design by f.
> maurer | vienna, eggo / norbert spanninger und herbert ernst, jarmila
> dobriková, gspann, shiny blink / lisa muhr, sandblatt / markus bauer,
> martin wagner, getbloxx / michael schuh, michael vasku, robert
> ruderstaller, stilikone / robert schlegel, roccc, sebastian schubert,
> traxler / mischer, komat / steffen uplegger und matthias kothe , simon
> ziereis

Ab 15. Mai 2006 ist "das möbel" zu Gast in Dänemark http://www.lynfabrikken.dk !! ___________________________________________________
> das möbel
> täglich 10 - 01 h
> möbelberatung und verkauf mo - fr (werktags) 10 - 18 h
> burggasse 10, a-1070 wien
> 0043-(0)1/524 94 97
> online-shop und archiv: www.dasmoebel.at
>
>
>
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