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Fly me to the
moon

Metall Space
Vom neuen Drang ins Weltall hat 

sich Wesco dieses Jahr für seine Design-

Haushaltswaren inspirieren lassen

Das Universum rückt immer näher. 

Selbst in den eigenen vier Wänden ist 

es schon gesichtet worden.
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Der WeltrauM, unendliche Weiten. Wir 

schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Aben-

teuer des Raumschiffs Enterprise, das mit sei-

ner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre 

unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erfor-

schen, neues Leben und neue Zivilisationen. 

Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt 

die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein 

Mensch zuvor gesehen hat.“ 

Mit diesen Worten beginnt jede Folge der 

legendären Fernsehserie „Star Trek“, in 

Deutschland „Raumschiff Enterprise“ 

genannt. Als Star Trek 1965 bis 1969 in den 

USA gedreht wurde, befanden wir uns auf der 

Erde in einem aufregenden Jahrzehnt. Es ging 

um den Wettlauf zum Mond. Welche Nation 

würde es schaffen, zuerst auf dem Mond zu 

landen – die Vereinigten Staaten oder die 

damalige Sowjetunion. Mit der Apollo 11 

gewannen schließlich die Amerikaner am 20. 

Juli 1969 den Wettlauf zum Mond. 

Auch der Science-Fiction-Film Barbarella ent-

stand in den 60ern. Jane Fonda in der Haupt-

rolle reist dort in einem metallisch schillern-

dem Catsuit durch das Weltall, um den galak-

tischen Frieden aufrecht zu erhalten. Der 

Modeschöpfer Paco Rabanne hatte seinen 

internationalen Durchbruch 1968 mit der 

Kostümgestaltung für den Film Barbarella 

und gilt als einer der wichtigen stilprägenden 

Couturiers für die Mode der 60er insgesamt. 

Er ließ sich dabei viel von der Raumfahrt ins-

pirieren und verwendete für die damalige Zeit 

ungewöhnliche Materialien wie Metallteile, 

Plastik und Glasfasern für seine Mode. 

Berühmt sind seine „Kettenhemden”, die aus 

unzähligen Ringen, Scheiben und Metallob-

jekten bestanden und dadurch technisch und 

spacig wirkten. Auch beim Wohnen und im 

Design von Alltagsgegenständen zeigte sich, 

dass die 60er-Jahre ganz stark von diesem 

Wettlauf zum Mond bestimmt waren. Viel 

cooler metallischen Glanz, Silber, Astronauten-

anzug-Weiß, Weltall-Blau, Orange, Kunst-

stoffe, Schaumstoff, Kugellampen, Raumkap-

sel-artige Sitze, futuristische Formen ...

urlaub iM all

Ende diesen Jahres soll ein neues Weltraum-

Zeitalter starten. Dank dem britischen Multi-

Milliardär Richard Branson können dann 

auch Hobby-Astronauten mit Virgin Gala-

ctic vom Weltraumflughafen „Space Port“ in 

New Mexiko in die schwarze Schwerelosig-

keit starten. Ein langes, mühsames Astro-

nautentraining müssen sie dafür nicht absol-

vieren, aber das nötige Kleingeld von 250.000 

Dollar sollten sie zur Verfügung haben für 

diesen zirka dreieinhalb Stunden geplanten 

Trip ins All. Wenn das klappt, könnte das für 

einige Menschen den Wunsch nach völlig 

neuen Urlaubszielen bedeuten. Tatsächlich 

sollen auch schon über 600 Personen ihre 

Reise beim Weltraum-Reiseveranstalter 

angezahlt haben. Ein neuer Markt könnte 

sich dann auftun, der vielleicht nicht sehr 

groß, aber dennoch sehr spannend wäre. Es 

sind bereits aufblasbare Raumhotels aus 

Hightech-Fasern geplant, in denen je fünf 

Bewohner ab 2015 zwei Monate lang die Erde 

umkreisen sollen. Ab 2017 soll man einen 

zehntägigen Rundflug um den Mond buchen 

können. Wer weiß, was da noch so alles auf 

uns zukommt, wenn dieser erste Touristen-

flug ins All tatsächlich klappt.

all-Graffiti
Die Raketen des Streetart-Duos „Zipper die 

Rakete” verschönern vor allem in Hamburg 

Mauern und Wände

Bei Schönstaub gibt es 

drei Teppiche in der 

Serie Nebula im Welt-

raum-Design
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erlebniSWelt KoSMoS

Auch der ganz normale Einzelhandel, der keine 

Reisen ins Weltall anbietet oder Raumfahrtan-

züge verkauft, sollte dies nicht als unwichtige 

Information abtun. Solch ein uralter Mensch-

heitstraum wird sich in der Art vielleicht nicht 

jeder erfüllen können und wollen, aber ein paar 

spacige Produkte passen in fast jeden Haushalt. 

Zudem macht es aus Marketingsicht auf jeden 

Fall Sinn, ein Thema aufzugreifen, das so aufse-

henerregend ist, dass es in aller Munde sein 

wird – spätestens wenn es soweit ist. So steht bei 

der Firma Wesco dieses Jahr alles unter dem 

Motto „Space“. Inspiriert vom neuen Drang ins 

Weltall hat das südwestfälische Unternehmen 

für Design-Haushaltswaren jetzt noch mehr 

„spacige“ Modelle für das Zuhause geschaffen. 

naSa-nachWuchS

Kleine Kinder, vor allem Jungen, träumen 

davon, Astronauten zu werden, wenn sie groß 

sind. Es muss doch toll sein, mit einer Rakete in 

das Weltall zu fliegen und die Welt ganz schwe-

relos mal aus einer anderen Perspektive zu 

sehen. Machbar ist dies mit der Kollektion 

„Discovery“ von Lifetime. Da kann ein Spiel-

turm in der Form eines Space Shuttles am Bett 

befestigt werden. Wie in einem echten Raum-

schiff hat die Innenseite des Spielturms ein 

Cockpit zum Spielen und praktische Aufbe-

wahrungstaschen. Passende Bettwäsche – bei 

der die  Bettdecke mit einem Astronautenan-

zug bedruckt ist und das Kissen mit dem dazu-

gehörigen Helm, so dass sich das Kind im Bett 

liegend fühlt, als hätte es diesen Anzug an – 

komplettiert das Weltall im Kinderzimmer. So 

können schon die Kleinen zumindest schon 

mal spielerisch mit ihrer Sternenflotte fremde 

Planeten und Galaxien erkunden und unbe-

kannte Lebensformen entdecken. Das Schöne 

an den Kinderbetten von Lifetime ist dabei, 

dass sie immer wieder umgebaut und modifi-

ziert werden können, so dass eine Umgestal-

tung einfach möglich ist, wenn das Kind dem 

Weltall-Fieber entwachsen ist. Wer keine Bett-

wäsche haben oder Sternen-Kissen ergänzen 

möchte, findet bei Lifetime in der Kollektion 

Discovery auch Kissen mit Sternenhimmel, 

den Sternbildern Löwe, Orion und großer Bär 

sowie die Welt der Planeten. 

Zu den bekannten Wesco Klassikern, wie 

dem raketenförmigen Abfalleimer „Space-

boy“,  wurden Produkte wie das ufo-artige 

Tablett „Spacy Tray“ und der Obstkorb der 

nächsten Generation „Spacy Basket“ ergänzt. 

Und um dem ganzen den richtigen Rahmen 

zu geben, hat Wesco zur Ambiente aufwen-

dig und getreu dem Motto seine Neuheiten 

in überirdischem Design in Szene gesetzt und 

als Highlight des Messeauftritts drei Space-

Shows mit galaktischen Tanz- und Gesangs-

Acts als Kurztrip ins All gezeigt. Dass nach 

der Show ein kosmischer Snack gereicht wur-

de, muss wahrscheinlich nicht extra erwähnt 

werden. Ein  gelungenes Beispiel für durch-

dachtes, erfolgreiches Marketing.

Ganz Schön  
SpaciG

Der „Spacy Basket“ von Wesco 

gehört zur neuen Generation. Mit 

seiner weißen Metallschale und sei-

nem farbigen Halter bewahrt er Obst, 

Gemüse oder Brötchen dekorativ auf. 

Außerirdisch gut serviert wird mit dem moder-

nen Tablett „Spacy Tray“ von Wesco. Aufgrund 

seiner gummierten Standfläche bringt man 

damit Tassen, Gläser und Karaffen sicher 

an den richtigen Platz

Der „Spaceboy“, ein raketenförmiger Abfall-

eimer, ist schon ein Klassiker bei Wesco

Mit der richtigen Bettwä-

sche wird jeder zum Astro-

nauten. Von Lifetime

StartKlar
Bei Lifetime können sich Kinder mit einer 

Rakete als Spielturm auch in ihrem Zim-

mer wie in Cape Canaveral fühlen

Kissen mit Planeten und 

Sternen, wie diese von 

Lifetime, runden das 

Weltraum-Feeling ab

Sommer 2014



Trend&Style 9

Trend

(Welt-)rauMGeStaltunG

Für den Boden gibt es hübsche Teppiche mit 

Planeten, Sternen, Ufos und sogar Außerirdi-

schen von Esprit. Für große Weltall-Fans 

kommt vielleicht dann lieber die „Moon 

Mat“ von MeroWings auf den Boden. Sie hat 

die ideale Größe als Unterlage unter einem 

Beistelltisch oder einfach nur um darauf zu 

liegen und vom Mann im Mond zu träumen. 

An Wand und Decke werden dann noch 

Sternenhimmel und ein paar Planeten gezau-

bert – als Bildtapete, „Starmap“, die sogar im 

Dunklen leuchtet oder als Projektion mit 

zum Beispiel dem Laser Kosmos von Radbag, 

der jeden Raum mit einem Sternenzelt, bläu-

lich schimmernden Galaxiennebel und sogar 

Sternschnuppen erfüllt. Das finden Kinder 

einfach toll und Erwachsene sehr roman-

tisch, denn so kann man auch im Zimmer 

stundenlang den Himmel betrachten und 

Sternschnuppen suchen. Am besten liegt 

man dafür ganz gemütlich auf dem Boden 

auf dem großen MeroWings Mondkissen.

Der MonD iSt aufGeGanGen
Bei Merowings gibt es einen kleinen Teppich und 

Bodenkissen im Monddesign

SternenhiMMel
Die Starmap zeigt die Sternen-

bilder unseres Universums und 

leuchtet auch im Dunklen

Mit dem Laser Kosmos von 

Radbag bekommt jeder Raum 

ein Sternenzelt

Die Kinderteppiche von 

Esprit zeigen süße Ufos 

und Außerirdische
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SpaciG aM eSStiSch

Kekse backen macht Kindern großen Spaß, 

da auch die Kleinen da schon toll mithelfen 

können. Da kommen die Plätzchenausste-

cher von dfp Design gerade recht. Mit den 

„Space Cookie Cutters“ können Rakete, 

Raumfähre, Star Fighter und Space Buggy 

ausgestochen und zu 3D-Keksen zusammen 

gesteckt werden. So können die leckeren 

Kekse nicht nur in Kindermünder fliegen. 

Der passende Tee wird dann auch nicht in 

einem langweiligen Tee-Ei aufgebrüht, son-

dern in einer Metallrakete, die dann im 

Teeglas schwebt. Das Weltraum-Gebäck, 

aber auch Obst und vieles mehr, können 

dann in der „Earth Bowl“ oder „Moon Bowl“ 

serviert werden; einem Abbild von Mond 

und Erde auf einer flachen Schüssel. Um das 

Ganze zum Untergrund abzurunden, wäre 

eine tiefdunkelblaue oder schwarze Tischde-

cke schon toll. Wenn diese kleine Sterne 

zeigt, um so besser.

aStronautenKoSt
Plätzchen zum Zusammenstecken als Rakete, Raumfähre, 

Star Fighter und Space Buggy gibt es bei dfp Design

völliG loSGelöSt 
Ein echter Teefan trinkt nur losen Tee – dies 

nun gerne im Raketen-Look von dfp Design

Bei Valina kommen auch Pflanzensa-

men ganz futuristisch, als Seed Planets, 

in verschiedenen Dekoren daher

Eine Servierschüssel zeigt sich als 

Mond oder Erde bei dfp Design
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Anzeige

unenDlicheS proDuKtuniverSuM

Es ist schon erstaunlich, für welche Produkte 

sich das Weltraum-Thema alles eignet – und 

es wirkt immer stimmig. Bei Werkhaus gibt 

es Kaleidoskop, Prisma, Drachenaugen und 

Guckaugen im Raketendesign. Mit dem 

Schablonella Luftfahrt-Set von Heimatwerke 

bekommt man Schablonen, um Space Shut-

tle, Rakete, Flugzeug oder Düsenjet einfach 

selber gestalten zu können. Kugelschreiber 

sehen bei dfp Design wie kleine Raketen aus. 

Die Firma Valina bietet Seed Planets an –  

Pflanzgeschenke mit Saatkugeln, die ausse-

hen wie der Planet Saturn mit seinen Ringen 

oder ein Ufo. So machen Pflanzensamen am 

POS doch mal einen ganz anderen Eindruck.

Überraschen Sie Ihre Kunden doch mal mit 

aktuellen Themen, die über Ostern, Mutter-

tag und Halloween hinaus gehen. Vielleicht 

dieses Jahr mit einem Weltraum-Thema. 

Also dann: „Volle Schubkraft voraus!“

TRENDagentur Gabriela Kaiser

www.TRENDagentur.de

Bei Rie Elise Larsen gibt es RaktenPa-

pierdeko für Kinder. Kaleidoskope, 

Prismen, Drachenaugen und Guckau-

gen hat Werkhaus auch im Raketen-

design

MY GENERATION
Jeder kennt ihn, jeder hat seine eigenen Er–

innerungen an dieses besondere Modell. Jetzt 

ist er zurück - als glänzend verchromtes Tisch-

fahrzeug mit Rückziehmotor, der ein längst ver-

gessen geglaubtes Fahrgefühl lebendig macht. 

Komfortausstattung: 

Stifteköcher, Magnet, 5 Büroklammern. 

FOREVER T1 - entdecken Sie eine neue, 

alte Welt von Ihrem Schreibtisch aus.

GAP06/CH 
FOREVER T1

www.troika.org

Official
Licensed Product

in KÜrze
Aktuelle Themen, die den 

Kunden beschäftigen, bieten 

sich für POS-Präsentation 

und Schaufenster an. Nutzen 

Sie die Diskussionen über 

den ersten Touristenflug ins 

All und zeigen Sie Produkte 

rund um das Weltall – natür-

lich schön als Weltraumbasis 

oder Mondlandung insze-

niert.


