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COMEBACK EINER IKONE

Chanel feiert den 35. Geburtstag seines 
ersten Uhrenmodells, der Première  Seite 13

PARADIESISCHE GÄRTEN

Landschaftsgestalter Begründer feiert das 
25-jährige Firmenjubiläum  Seite 14

HOT & COOL 
PRICKELNDER  

GENUSS

medianet WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR MARKETING & SALES FREITAG, 18. NOVEMBER 2022

©
 C

ha
ne

l

©
 M

W
-A

rc
hi

te
kt

ur
fo

to
gr

af
ie

Schmucke Schmucke 
Edelboutique
Bucherer eröffnet seinen ersten 
Store, in dem es ausschließlich 
Schmuck und Juwelen gibt.
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Bestens Bestens 
eingerichtet
Die Möbelhersteller im Highend-
Sektor profitieren vom Trend  
zu Homeoffice und Cocooning.
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PS-starke PS-starke 
Zusammenarbeit
TAG Heuer launcht neue Modelle 
für den Porsche 911 und den  
Nintendo-Klassiker Mario Kart.
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Go for Gold
Minenfeld Die 
Lieferketten in der 
Goldindustrie sind 
weltumspannend, 
extrem komplex und 
haben auch etliche 
schwache Glieder. 
Die will man seit 
Jahren beseitigen, 
der bisherige Erfolg 
ist aber noch recht 
überschaubar.  
  Seite 4



Cantoria/Wr. Neustadt. Vor Kurzem 
hat Consentino neue Varianten sei-
ner Produktlinie Dekton auf den 
Markt gebracht. Die Onirika-Kol-
lektion wurde in Zusammenarbeit 
mit der international bekannten 
Innenarchitektin und Interio-De-
signerin Nina Magon entwickelt. 

„Mit der Dekton-Technologie 
gibt es keine Grenzen. So konnten 
wir eigene Farben und Strukturen 
kreieren und einzigartige Oberflä-
chen für vielfältige Anwendungen 
schaffen“, freut sie sich über das 
Ergebnis. 

Vielfältige Farbvarianten

Die Onirika-Kollektion umfasst 
insgesamt acht Produkte, die sich 
durch außergewöhnliche Farben 
und Designs auszeichnen. Zum Bei-

spiel erinnert Awake mit kräftigen 
goldgelben und grauen Adern an 
den wertvollen Paonazzo-Marmor, 
während Vigil über eine intensive 
Maserung in hellen und dunkeln 
Grautönen – ähnlich dem Calacat-
ta-Marmor – mit einem Hauch Gold 
verfügt. 

Daze hat das selbe Design, aller-
dings mit einem samtigen Oberflä-
chenfinish. Somnia besticht durch 
Details in warmen Oxidbraun- und 
Weißtönen, Trance durch warme 
rötliche Strukturen, Neural zeigt 
feine Adern auf matt-weißem Hin-
tergrund und Lucid (glänzend) und 
Morpheus (samtig-matt) 

Wie alle Dekton-Produkte über-
zeugt die Onirika-Linie nicht nur 
optisch, sondern auch mit erst-
klassigen technischen Eigenschaf-
ten. Das Material aus natürlichen 
Mineralien, die im Sinterverfahren 
miteinander verbunden werden, ist 

feuer-, kratz- und fleckenfest, resis-
tent gegen Kälte, Hitze und Ther-
moschocks und eignet sich dank 
der unterschiedlichen Plattenstär-
ken für vielfältige Anwendungen 
im Innen- und Außenbereich, wie 
etwa zur Fassadegestaltung, als 
Wandverkleidung, Bodenbelag, 
 Möbelfront oder Küchenarbeits-
platte.

Neue Design-Kooperationen

Die österreichische Niederlas-
sung von Consentino hat aktuell 
zwei eigene Design-Kooperationen 
in der Pipeline. Die Künstlerin Lilja 
Bloom, die in den Bereichen Male-
rei, Produktdesign und Musik ar-
beitet, wird einen Tisch entwerfen. 

Zum zweiten Projekt wurden bis-
her noch keine Einzelheiten verra-
ten – nur so viel, dass man dabei 
mit der in Wien ansässigen, inter-

national gefragten Innenarchitek-
tin und Inhaberin von Home Inter-
iors Vienna, Nina Klimova, zusam-
menarbeiten wird.

Consentino erweitert das Angebot an Designs für Fassaden und Innenraumgestaltung.

BRITTA BIRON

Robuste Schönheit
Die neue Onirika-Kollektion, die gemeinsam mit der kanadischen Innenarchitektin Nina Magon entwickelt wurde, umfasst insgesamt acht verschiedene Designs.
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Hochstrass/Wien. Gott mag den Men-
schen vielleicht aus dem Paradies 
vertrieben haben, doch man kann 
sich zum Glück ja seinen persön-
lichen Garten Eden schaffen bzw. 
von Gartenprofis wie Jörg Zecha 
schaffen lassen.

Outdoor-Paradiese

Seit 25 Jahren erfüllt er gemein-
sam mit seinem 30köpfigen Team 
von Begründer den Wunsch von 
Privatpersonen und Betrieben, 
wie Hotels und Restaurants, nach 
edlem Grün – ob klein & fein oder 
weitläufig, rund ums Haus, davor 
oder auf dem Dach, wild und üppig 
oder minimalistisch, ob als Zier- 

oder Nutzgarten oder eine Kombi-
nation aus beiden. Die Planung und 
Umsetzung beschränkt sich natür-
lich nicht allein auf Bäume, Gräser, 
Sträucher und Blumen, sondern 
berücksichtigt auch alles andere 
– von der Beleuchtung, über Plan-
zengefäße, Outdoor-Möbel, Pools, 
Teiche oder Wasserspiele bis zu 
Kunstobjekten. 

„Ein Garten ist die Symbiose von 
Mensch, Architektur und Natur. 
Wir lieben es, Gärten zu schaffen, 
welche den Charakter der Besitzer 
widerspiegeln, ihren persönlichen 
Wunschvorstellungen entsprechen 
und keine Selbstdarstellung des 
Planers sind“, erklärt Zecha sein 
Erfolgsrezept. (red)

Jubiläum 25 Jahre Landschaftsplanung Begründer

Es grünt so grün

Das Begründer-Motto: Gärten sollen zu ihren Besitzern und den Häusern passen.
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Privates Spa  
statt Nasszelle

Wien. Längst ist das Bad nicht 
mehr nur ein Raum, um Haut 
und Haar zu reinigen und zu 
pflegen; bei seiner Gestaltung 
stehen daher neben der reinen 
Funktionalität immer stärker 
edles Design und eine besonde-
re Ästhetik im Fokus.

Exquisite Beispiele dafür prä-
sentiert Köse Badkultur in sei-
nem neu gestalteten Showroom 
in der Gumpendorfer Straße im 
6. Wiener Gemeindebezirk.

Schwerpunkt des hochwerti-
gen Sortiments sind Sanitäran-
lagen, Badewannen, Armaturen, 
Waschbecken, Badezimmermö-
bel, Duschköpfe, Duschwannen, 
Handtuchtrockner und Bade-
zimmeraccessoires der spani-
schen Nobelmarkt Noken Por-
celanosa.

Ein Highlight sind auch die 
feinen Natursteinplatten aus 
Quarzit, Marmor oder Onyx so-
wie großflächigen Keramikplat-
ten in verschiedenen Farben für 
Böden und Wände. (red)

Feine Essenzen  
für Gaumen & Nase

Wien. Seit 10. November wird 
die Black Bar im The Loft des 
Lifestyle-Hotels SO/Vienna 
(ehem. Sofitel Vienna) jeweils 
von Mittwoch bis Samstag zur 
„The Apothecary Bar“, powered 
by Saint Charles. 

Die Signature Bar serviert ne-
ben dem traumhaftem Ausblick 
auf Wien Special Apothecary 
Drinks mit Spirituosen aus der 
„Spirits Collection“ der nachhal-
tigen Wiener Apotheken-Marke. 

Die Gäste werden dabei auf 
eine Reise in die Welt der Kräu-
ter- und Pflanzenheilkunde der 
Wiener Traditions-Apotheke 
eingeladen und können außer-
dem exklusive Signature Düf-
te von Saint Charles hautnah  
erleben. (red)

SHORT

Der neu gestaltete Showroom von 
Köse Baddesign ist ein Paradies.

Für alle, die ihrem Badezimmer ein 
edles Update verpassen wollen.

Auf der Karte stehen Drinks und 
Düfte von Saint Charles.
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FACTS & FIGURES

Consentino ist ein international agierender 
Hersteller von hochwertigen Designober-
flächen für Fassaden und Innenarchitektur. 
Das Sortiment umfasst zwei Linien aus Na-
turstein (Sensa und Scalea) sowie zwei aus 
mineralischen Verbundstoffen (Silestone 
und Dekton). Consentino betreibt acht Pro-
duktionsstätten in Spanien und Brasilien, elf 
Betriebe für den Zuschnitt von Arbeitsplatten 
in Spanien und den USA sowie mehr als 140 
Vertriebsniederlassungen weltweit. 
Das spanische Familienunternehmen be-
schäftigt insgesamt 5.425 Mitarbeiter (knapp 
21% der Führungskräfte sind Frauen) und 
erzielte 2021 einen Gewinn von 1,4 Mrd. €. 
 www.consentino.com


