Modern
und stilvoll:
Wesco-Neuheiten für Bad und Küche
ALLES FÜR
DIE KÜCHE:

WESCO-Accessoires im Herzen des Hauses

Wer Lust auf frischen Wind in den eigenen vier Wänden hat, muss nicht immer die gesamte
Einrichtung ersetzen oder die Wände neu streichen. Schon kleine Veränderungen können eine
große Wirkung haben. Ein hübsches neues Möbelstück oder Dekoobjekt, ein geänderter
Standort oder einfach mal Accessoires in einer anderen Farbe machen den Unterschied, um
das Interieur in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Passend dazu ergänzt Wesco seine beliebte LOFT-Kollektion in gedeckten Tönen wie Weiß
matt oder Graphit matt um Produkte für das Bad und die Küche. Der neue Papierrollenhalter
für Toilettenpapier setzt mit seinen ruhigen Farben im Badezimmer und WC stilvolle Akzente
und ergänzt sich hervorragend mit der neuen Toilettenbürste. Gemeinsam mit dem
Abfallsammler Step Boy bilden sie ein perfektes Trio. So erfahren auch diese Räume ein
Makeover und beweisen, dass sie mehr als nur nützlich sind.
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Auch für die Küche hat Wesco Neuheiten der LOFTKollektion in petto. Der halbrunde Rollenhalter erweist sich
nämlich auch auf dem Küchentresen als ebenso praktisch
wie stilvoll und verbirgt elegant die Küchenrolle. Kombiniert
mit Brotkästen wie der Elly und dem Grandy oder den
klassischen Vorratsdosen ergibt sich in der Küche so ein
stimmiges Bild.
Auch der neue Messerblock LOFT, der – wie alle Produkte
dieser Kollektion – in den matten Farben Sand, Cool Grey,
Graphit, Weiß und Schwarz erhältlich ist, passt zu dieser
Kombination. Durch seine leichte Neigung sind die Messer
leicht zu entnehmen, während der kompakte Korpus
besonders standfest ist. Unter www.wesco.de ist der
Messerblock auch inklusive fünfteiligem Messerset
erhältlich.
Ikone in Wesco-Farben
Neben der Erweiterung der LOFT-Kollektion launcht Wesco den Pushboy ICON. Der wahrhaft
ikonische Abfallsammler im typisch amerikanischen Design ist seit Anfang der 1990er Jahre
das Flaggschiff der Wesco Pushboy & friends-Serie, mit der das Unternehmen den rein
nützlichen Mülleimer zum stylischen Designpiece transformiert hat.
Nun ist dieser Klassiker in Rot, Schwarz matt, Weiß matt und Graphit matt erhältlich, was den
Farben des Wesco-Logos entspricht. Somit feiert das Unternehmen stolz sein bekanntes
Produkt und bietet gleichzeitig neue Akzente für die Küche. Er besitzt einen Retrosockel, einen
Bodenring aus Gummi und besonders stabile Griffe. Die große Klappe aus Edelstahl mit dem
markanten ‚PUSH‘-Eindruck ermöglicht den bequemen Einwurf in den 50 l-Inneneinsatz aus
robustem Metall. Erhältlich ist der Pushboy ICON exklusiv auf www.wesco.de.
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www.wesco.de

Preise:
Papierrollenhalter LOFT: 36,90 €
Toilettenbürste LOFT: 64,60 €
Messerblock LOFT ohne Messer: 119,00 € ; inklusive 5-teiligem Messerset: 196,00 €
Pushboy ICON: 295,00 €
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