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Heizung
Zu Gast in Wien
Tubes Radiatori zeigte auch dieses Jahr auf der
H. O. M.E Depot im Wiener Semperdepot Präsenz. Der
Name des Unternehmens ist ein Synonym für Design,
Wissen, Fortschritt und Spitzenleistung Made in Italy
im Produktionssegment „Wärme“. Tubes Radiatori ist
ein Pionier in diesem Sektor und entstand aus der
Leidenschaft der Familie Crosetta, die schon immer
besonderen Mut und Innovationsgeist bewiesen hat
und bei jedem Produkt die Kunst des „Savoir Faire“
und die Liebe zum Detail zum Ausdruck bringt. Aus
gehend von der einfachen und genialen Idee, den
Heizkörper von den Ventilen, die ihm einschränkten,
zu „befreien“, hat sich Tubes in mehr als zwanzig
Jahren durch Zuhören, Forschen, Experimentieren,
Technologie und Ästhetik weiterentwickelt und da
durch das Konzept des Heizkörpers revolutioniert und
ihn in ein skulpturales Element verwandelt, das den
architektonischen Raum definiert.
Gezeigt wurde nun unter anderem Rift, ein modularer,
zusammensetzbarer Heizkörper, der entwickelt wurde,
um den Personalisierungsanforderungen des Architek
ten gerecht zu werden. Er besteht aus Modulen aus
stranggepresstem Aluminium, die man horizontal oder

vertikal, parallel oder ungleichmäßig aneinanderge
reiht oder seitenverkehrt anbringen kann, um symme
trische oder asymmetrische skulpturale Kompositio
nen herzustellen. Ein weiteres Highlight war Origami,
leicht und frei wie ein Schmetterling, ausziehbar und
faltbar wie ein Paravent, behaglich und einladend wie
eine Umarmung. Origami kann dank seiner starken,
aber diskreten und zugleich wandelbaren Präsenz, in
jedem Raum des Hauses Wärme spenden. Entworfen
von Alberto Meda, ist Origami ein elektrischer Plug &
Play-Heizkörper mit hohem Wirkungsgrad, der mit
dem Raum, in dem er installiert wird, in Dialog tritt
und zusätzlich zu seinen primären Funktionen die
Möglichkeit bietet, Räume zu unterteilen, Privatsphäre
und eine ungestörte Atmosphäre zu schaffen und
damit zum Wohlbefinden bei zu tragen.
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