
 

Die Heizkörper von Tubes inmitten von Kunst und Design in 
„The House“, dem neuen Londoner Concept Store der 
Galerie M.A.H   
 
 

Laura Fulmine, die Kuratorin der renommierten Londoner Galerie M.A.H, 

wählte die Heizkörper von Tubes aus, um ihr neues Projekt The House zu 

gestalten. The House, das im Stadtviertel Bethnal Green in East London liegt, ist 

ein Ort im Zeichen von Einrichtungs-und Kunstgegenständen, die von Laura 

Fulmine aufmerksam konzipiert und meisterhaft gestaltet wurden. Als 

erweiterte Auffassung von M.A.H bietet „The House“ Beratung, Forschung, 

Design, Styling sowie Produkt-Service. 

 

Der informelle und originelle Stil von „The House“ weist als roten Faden die 

Verbindung zwischen der Handwerksarbeit und der Energie der unabhängigen 

Künstler auf, sowie den unvergänglichen Vintage-Zauber und das Bild der 

etabliertesten Designlabels. In ihrer Vielfältigkeit vereint die Kollektion zeitlose 

Faszination mit unverwechselbarer Ästhetik.  

 

Die zur Gestaltung von „The House“ ausgewählten Heizkörper sind Origami, 

nach einem Design von Alberto Meda, Milano Free-standing, nach einem 

Design von Antonia Astori und Nicola De Ponti, und Eve nach einem Design von 

Ludovica+ Roberto Palomba. All diese Heizgeräte sind Teil der Plug&Play-

Kollektion und können in jedem Raum einfach aufgestellt werden, da sie dank 

ihres Elektrobetriebs keiner Installation bedürfen.  

 

Origami ist nicht nur ein Heizkörper, sondern ein 

flexibles Einrichtungselement mit einer starken 

jedoch diskreten Präsenz. Für „The House“ wurde er 

in der doppelten Wandausführung ausgewählt, bei 

der die Bewegung der beiden Module den 

Flügelschlag des Schmetterlings nachahmt. Origami 

schützt, wärmt und grenzt das Ambiente mit seinen 

leichten geschwungenen und sich verändernden 

Formen ab, wobei die hervorragenden thermischen 

Eigenschaften ihn zu einem eklektischen und 

zweckmäßigen Heizkörper machen. Die rote Farbe 

hebt sich von der Wand ab, auf der der Heizkörper installiert ist, verweist 

jedoch auf die originelle Einrichtung des Esszimmers und hat so einen beinahe 

theatralischen Effekt.   

 

Milano, der insbesondere in der 

von Laura Fulmine ausgewählten 

freistehenden Ausführung seine 

skulpturhafte Optik zur Schau stellt, 

ist in einer stark von Kunst 

geprägter Umgebung eingebettet. 

Dank seiner beachtlichen Ästhetik, 

die vom geschwungenen und 



 
einzigartigen Profil bestimmt wird, zeichnet er sich in vertikaler Linie ab, wie die 

ihn umgebenden Kunstwerke, und verleiht der Umgebung so einen farblichen 

Kontrast.  

 

Eve hingegen ist ein multifunktionelles Objekt, das gleichzeitig Wärme, Licht 

und Wohlbefinden spendet: Eine Kugel mit attraktivem Design, die gleichzeitig 

Heizelement und Lampe ist, wurde in ihrer mattgoldenen Version ausgewählt, 

um die Küche zu beleuchten und zu wärmen. 

 

Wie alle Heizkörper des Tubes-Sortiments werden Origami, Eve und Milano von 

einer starken Persönlichkeit und ihrem Wert als Einrichtungselement vereint, 

die den Projektanforderungen eines jeden Raums entsprechen. Obwohl sie 

Gegenstände sind, bei denen der technologische und funktionelle Aspekt im 

Vordergrund steht, fügen sie sich dank ihres Designs auch optimal in Bereiche 

der Kunst ein. Seit jeher lassen die ästhetischen Eigenschaften der Tubes-

Produkte den Heizkörper auch etwas Anderes sein: ein Einrichtungselement mit 

sowohl raumgestaltender als auch künstlerischer Bedeutung, das gut in 

charaktervolle Räumlichkeiten passt, wo Kunst und Design in Verbindung 

stehen, um einen Bereich in perfektem Einklang entstehen zu lassen.  

 

 

Laura Fulmine 

Als Innenarchitektin und künstlerische Leiterin mit Sitz in London arbeitet sie 

regelmäßig mit Privatleuten, namhaften Zeitschriften und führenden Marken der 

ganzen Welt zusammen. Laura Fulmine ist auch Leiterin und Gründerin von M.A.H., 

Galerie und Verleihunternehmen von Requisiten, das der Einrichtungswelt Kunstwerke 

von zeitgenössischen Künstlern bietet. 

 

M.A.H 

Dank der Arbeit und Beratung ist eine Gemeinschaft entstanden, bei der die Galerie 

M.A.H das Talent von über 100 sowohl aufsteigenden als auch etablierten Schöpfern 

fördert und einen eher experimentellen Ansatz für Installationen und 

Designausstellungen vertritt. Die Galerie, die eine Sammlung von Kunstwerken und 

Möbeln bietet, welche zum Verkauf oder zum Verleih zur Verfügung stehen, ist auch in 

künstlerischer Beratung, historischen Kurationen und personalisierten Aufträgen 

spezialisiert. 
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Tubes Radiatori ist ein Synonym für Design, Wissen, Fortschritt und Spitzenleistung 

Made in Italy im Produktionssegment „Wärme“. Das Unternehmen 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. Ausgehend von der 

einfachen und genialen Idee, den Heizkörper von den Ventilen, die ihn einschränkten, zu 

„befreien“, hat sich Tubes in mehr als zwanzig Jahren durch Zuhören, Forschen, 

Experimentieren, Technologie und Ästhetik weiterentwickelt und dadurch das Konzept 

des Heizkörpers revolutioniert und ihn in eine Designikone verwandelt, die den 

architektonischen Raum definiert. Durch die Begegnung mit Ludovica+Roberto Palomba 

entstand 2004 Elements, eine Kollektion, die sich der Mitarbeit namhafter 

internationaler Designer rühmen kann und Heizkörper mit bedeutsamen skulpturalen 

Wert umfasst. 2018 wird die neue Kollektion Plug&Play präsentiert, eine auf dem Markt 

einzigartige Produktlinie, die elektrische Designheizobjekte anbietet, die keiner 

Installation bedürfen und somit einfach transportiert werden können.  

Tubes wurde im Laufe der Jahre mit zahlreichen namhaften internationalen Preisen 

ausgezeichnet, darunter im Jahre 2018 auch mit dem Compasso d'Oro. 


