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Archetypische Charaktere
Für Alape gestaltet sieger design die Serie Scopio, deren Becken sich dem Nutzer wie
stilisierte Kelche öffnen
Vertraute Silhouetten neu interpretiert – für Alape entwarf sieger design eine hochwertige Beckenfamilie, deren
konische Formen den Archetyp des Waschplatzes, die klassische Emailleschale, zitieren. Puristisch gestaltet,
muten die erstmals zur ISH 2017 präsentierten Waschtische sowie das markante Schalenbecken klar und leicht an.
Die Modelle der Serie Scopio fügen sich harmonisch in das jeweilige Milieu oder setzen – zum Beispiel als
bodenstehender Solitär – stilistische Akzente im Raum.

Die Erwartungen an unsere Wohneinrichtung und unser ästhetisches Empfinden verändern sich global. International
verschmelzen klassische und puristische Stile zu einem eklektischen Interieur, verbinden sich strenge geometrische
Formen mit gefälligeren weichen. Scopio ist ein prägendes Element dieser gestalterischen Tendenz.
Die konische, sich dem Nutzer öffnende Beckenform gleicht einem stilisierten Kelch. Ihr filigraner Rahmen und die weich
abgerundete Kontur zur Beckenmitte unterstreichen die materielle Leichtigkeit der Serie, die aus glasiertem Stahl gefertigt
wird. Der entwickelten Produktmatrix entsprechend umfasst Scopio diverse Varianten, die alle dem minimalistischen
Gestaltungsansatz folgen: ein Aufsatzbecken sowie bodenstehende oder wandhängende Waschtische, mit oder ohne
Armaturenkonsole. Als solitäre Säule wird das Becken dank seiner klaren und eleganten Gestalt zum ästhetischen
Mittelpunkt des Raumes.

Ergänzend zu der Serie Scopio gestaltete sieger design eine hochwertige Spiegelfamilie, die Akzente setzt. Eine klare
Formensprache und harmonische Lichtaura verleihen den vier rechteckigen und drei runden Modellen ihren objekthaften
Charakter. Dafür wird das indirekte, seitlich nach vorn abstrahlende LED-Licht hinter der Spiegelfläche installiert.
Gleichmäßig ausleuchtend und individuell dimmbar, lassen sich die verschiedenen Varianten je nach Anwendungsbereich
frei mit anderen Waschtischen und Möbeln von Alape kombinieren.
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