Wenn ein Rohr zu Design wird.

Ausstattungselemente
Exklusive Gegenstände
Individuelle Geschenke
Sammlerstücke

www.eurotubidesign.com

Von der industriellen Produktion zum
kreativen Kunsthandwerk.
Eurotubi Europa ist eine anerkannte Firma der Metallund Maschinenbauindustrie und spezialisiert in der
Verarbeitung von Metallrohren und insbesondere in der
Pressfitting-Produktion: ein System aus Rohren und
Verbindungsteilen aus Stahl für thermosanitäre Anlagen
mit hervorragenden Eigenschaften, das weltweit
exportiert wird.
Artigianato Made in Italy

Verzaubert vom Glanz der eigenen Pressfittings
wurde in der Eurotubi Entwicklungsabteilung mit
Begeisterung das Projekt Eurotubi Design, zum Leben
erweckt. Es hat das Ziel hochwertige, innovative und
funktionelle Teile herzustellen.
Wir lassen der Kreativität freien Lauf und dank unserer
Kompetenz in der Verarbeitung von Stahl entstehen hier
Artikel mit einzigartigen und modernen Formen, die alle
einzeln von Hand geschaffen werden.
Skulpturen, Lampen, Kerzenständer, Vasen,
Ziergegenstände... entdecken Sie unseren kompletten
Katalog, der ständig aktualisiert wird auf
www.eurotubidesign.com.
Die Artikel von Eurotubi Design erhalten Sie auch bei

Sfera

Unmöglich, dem magnetischen Zauber von SFERA zu
widerstehen, eine Hommage von Eurotubi Design an
die Perfektion und Sinnlichkeit der Formen.
Wo Sie SFERA auch hinstellen, es wird bestimmt die
Blicke auf sich lenken und die Umgebung aufwerten.
Aus verzinktem Stahl wird SFERA es in zwei Versionen
produziert: mit Bögen oder mit Kombimuffen.
Beide Versionen sind in drei unterschiedlichen
Durchmessern erhältlich (25, 40 und 55 cm).

Sferalux

Aus der Verschmelzung von SFERA mit einer
ausgeklügelten Beleuchtung, die auf Berührungen
reagiert, entsteht SFERALUX, eine raffinierte Lampe
mit großem Effekt.
Suggestive Schattenspiele “tanzen” mit dem Licht,
einstellbar in drei unterschiedliche Stufen durch eine
leichte Berührung des Fingers.
Ein dekorativer und funktioneller
Einrichtungsgegenstand mit Klasse.

h genügt um
Ein leichter Touc
zu verändern
ät
die Lichtintensit

Groviglio

Geist und Phantasie: die Rohre nehmen Gestalt an und
werden zu kleinen Kunstwerken.
GROVIGLIO ist ein modellierbarer Ring, der je nach
Geschmack immer neu geformt werden kann.
Aus verzinkten Stahl-Pressverbindungen erstellt und
in vier Größen erhältlich: Ø12 mm, Ø15 mm, Ø22 mm
und Ø35 mm.
In einer raffinierten roten, satinierten Schachtel mit
Magnetverschluss verpackt.
Ein ideales Geschenk für alle, die erlesene
Gegenstände lieben.

Cesto

Ein ganz besonderer Korb… wie kann man ihn
verwenden?
Mit einer Pflanze? Einer Flasche Wein? Obst? Gemüse?
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. CESTO wird
seinen Inhalt aufwerten und seiner Umgebung Eleganz
und Persönlichkeit verleihen.
Aus verzinkten Stahl-Pressfittings geschaffen und von
Hand verschweißt.

Bouquet

Eine Zusammenstellung von Rohren für Blumenkompositionen: Moderne und Romantik treffen aufeinander.
Mit BOUQUET wird die unvergängliche Schönheit
der Blumen durch ein zeitgenössisches Design
hervorgehoben, voller Sinnlichkeit und Eleganz.
Und wenn die Blumen verwelkt sind, bleibt das Design.
Aus 14 profilierten und lackierten Rohren erstellt. Sowohl
für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
Eine von Ihnen gewählte Farbgebung ist möglich.

Steli

Ein kleiner Magnet, der am Rohr-ende versteckt ist
und eine kleine metallene Platte, die unter der Auflage
versteckt ist, geben Ihrem Kerzenhalter auf “magische”
Weise einen festen Halt. STELI kann auch für frische
und getrocknete Blumen benutzt werden.
Eine Packung enthält 3 farbige Rohre von
unterschiedlicher Länge mit entsprechenden
Metallplatten. Farben: Gold, weiß oder schwarz.
Es besteht die Möglichkeit einer persönlichen
Farbgebung.

Dedalo

Wer sie sieht, staunt.
Ein Kreislauf von Rohren und Anschlüssen, der sich
in einem Labyrinth von Knoten und überraschenden
Verzweigungen entwickelt, die nur den Regeln der
künstlerischen Eingebungen folgen.
DEDALO ist eine unendliche Skulptur. Eine Hymne an
die Kreativität. Genie und Befreiung von Regeln.
Jede Kreation ist einzigartig, nur auf Anfrage geschaffen
und je nach spezifischen Wünschen modulierbar.

Albero

Ein einzigartiges Stück, das für den internationalen
Messestand von Eurotubi geschaffen wurde.
ALBERO ist eine Herausforderung, um die zahlreichen
Möglichkeiten eines Produkts und die unendlichen
Möglichkeiten der Fantasie auszudrücken.
So oft fotografiert wie ein Filmstar in der Öffentlichkeit.

Mandala
Für alle, die gerne überraschen wollen.
MANDALA ist eine Wandskulptur von
großer Dimension und Persönlichkeit,
gedacht um auf originelle und wertvolle
Weise Wohnräume, Büros, Showrooms,
Einkaufszentren zu schmücken ... und das
Staunen der Besucher hervorzurufen.
Die Skulptur hat aber auch kreative
Zwecke, um etwas neuem und
einzigartigen Form zu geben, das bisher
noch nicht existiert.
Sie wird nur auf Anfrage erstellt, mit
von Hand verschweißten und verzinkten
Stahlpressfittings. Die Größe ist
auftragsbedingt.
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