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„WOHNDESIGN SALZBURG 2009“

Drei Tage Wohntrends
in der Residenz Salzburg
SALZBURG (SN). Die „Wohndesign Salz-
burg 2009“ findet vom Freitag, 20. März
bis Sonntag, 22. März in der Residenz
Salzburg, Residenzplatz 1, statt.

✩ Die Veranstaltung ist an den drei Tagen
jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

✩ Während der Öffnungszeiten wird ein
kostenloser Messekindergarten geboten.

✩ Am Freitag und Samstag gibt es jeweils
ab 16 Uhr einen Gourmetpfad mit
Kulinarik und erlesenen Weinen.

✩ Tageskarten kosten für Erwachsene 13 Euro,
Schüler, Studenten und Gruppen
ab zehn Personen zahlen 10 Euro pro
Person.

✩ Infos unter www.mac-hoffmann.com

SALZBURG (SN). Zwei Salzburger tex-art-
Künstlerinnen lassen mit ihrer originellen
Textilkunstinstallation auf der „Wohnde-
sign“ in der Salzburger Residenz aufhor-
chen. Elke Salzmann und Bettina Glück
weisen den Messebesuchern mit ihrem
„abstrahierten Blumenteppich“ den Weg
zu den Prunkräumen der exklusiven De-
signausstellung. „Die Kunstinstallation ba-
siert auf der Idee, im Rahmen der Veran-
staltung Frühlingsatmosphäre zu schaffen
und bunte Farbakzent zu setzen“, erläutert
Elke Salzmann, Textilkünstlerin und Initia-
torin von tex art. „Gleichsam zur Begrü-
ßung der Messebesucher ist unser ,abstra-
hierter Blumenteppich‘ entlang des Trep-
penaufgangs zur Residenz platziert“, so die

Künstlerin weiter. Der außergewöhnliche
Kunstblumenrasen ist gut einen halben
Meter breit und fast 40 Meter lang. Das
Material ist Wollfilz, die Technik experi-
mentelles Gewebe mit Flor.

Während der Messeöffnungszeiten wird
das Projekt „kunstblumen zum selbst-
schneiden“ von den beiden tex-art-Künst-
lerinnen betreut. Die Kunstblumen können
nach Laufmeter erworben werden, ein
Zentimeter Blumenteppich ist für nur ei-
nen Euro erhältlich. Der Erlös dieser
Aktion geht an den Verein der alleinerzieh-
enden Mütter und Väter in Salzburg, der
sich für den flächendeckenden Ausbau von
qualifizierten, bezahlbaren und flexiblen
Kinderbetreuungseinrichtungen einsetzt.

Textilinstallation „kunstblumen
zum selbstschneiden“

Festspiele
des Wohnens

HERWIG STEINKELLNER

SALZBURG (SN). Der Firmenjet ist verkauft,
das wirtschaftliche Umfeld gibt wenig An-
lass für ausgelassene Champagnerlaune in
teuren Haubenlokalen, Ernüchterung
macht sich breit. In Zeiten wie diesen ist
der geordnete Rückzug in die eigenen vier
Wände angesagt. Vor allem in der gehobe-
nen Einrichtungsbranche ist bislang von
einer Krise nichts zu merken.

Je unwirtlicher die Bedingungen drau-
ßen, umso wichtiger ist es, sich zu Hause
wohlzufühlen. Während bei der Selbstdar-
stellung nach außen mit Hilfe von Autos,
Reisen oder Schmuck eher gespart wird,
geben sich die Konsumenten beim Gestal-
ten des eigenen Heims als Rückzugsort bis-
lang noch recht großzügig.

45 erlesene Aussteller
Auch jene rund 45 erlesenen Aussteller,
die sich vom 20. bis 22. März zusammen-
finden, um gemeinsam zur „Wohndesign“-
Ausstellung in die barocken Prunkräume
der Residenz Salzburg einzuladen, blicken
der Zukunft optimistisch entgegen und ma-
chen mit einem wahren Feuerwerk an Neu-
heiten und Innovationen Lust auf Einrich-
ten, Dekorieren, Umgestalten und Adap-
tieren des Hauses oder der Wohnung.

Die „Wohndesign Salzburg 2009“ bringt
nach drei sehr erfolgreich verlaufenen
Ausstellungen in den Vorjahren auch heuer
wieder einen kompakten und kompetenten

Überblick über die kreative Vielfalt der
österreichischen und internationalen Mö-
belszene. Anspruchsvolle Handwerksbe-
triebe wie Eberharter Raumtextil, Living
Lounge Möbel & Interieur oder Tischlerei
Wallinger treffen auf die besten heimi-
schen Möbelstudios mit internationalen
Marken wie bulthaup, Christine Kröncke,
Minotti, SieMatic, Valcucine. Auch große
Namen der internationalen Designszene
zeigen ihre Stücke zum Teil erstmals in

„Wohndesign“. 45 namhafte Aussteller präsentieren
vom 20. bis 22. März in der Residenz edle Wohnideen.

Alexandra Graski

Hochwertiges
Wohndesign in
edlem Rahmen.

Salzburg: So feiert das Globalight von Ka-
rim Rashid für Veuve Clicquot– eine avant-
gardistische Neuinterpretation des Lusters
– seine Österreichpremiere.

„Auch heuer nimmt die Salzburger Ein-
richtungsbranche wieder die Herausforde-
rung an, stimmige Präsentationen für die
Residenz zu gestalten. Die schönste Messe-
location Österreichs ist perfekt, um aktiv
etwas für den Verkauf zu machen“, so Mag.
Alexandra Graski-Hoffmann, Geschäfts-
führerin von Messeveranstalter MAC-
Hoffmann.

Zwei Salzburger tex-art-Künstlerinnen lassen mit ihrer originellen Textilkunstinstallation auf der
„Wohndesign“ in der Salzburger Residenz aufhorchen. Elke Salzmann und Bettina Glück (v. l.) weisen
den Messebesuchern mit ihrem „abstrahierten Blumenteppich“ den Weg zu den Prunkräumen der
exklusiven Designausstellung. Infos: www.texart.at Bild: SN/TEX ART/SALZMANN
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Loungesessel für Christine Kröncke, präsentiert von „Schöner Wohnen“. Bild: KRÖNCKE

Famler Einrichtungen zeigt unter anderem das Sofa „Brenton“ von Minotti. Bild: MINOTTI


