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Folge 3:
In der letzten Ausgabe von PIXX
konnten Sie lesen:
„... Um an dieser Stelle keine langwierige
oder komplizierte Suche beginnen zu müssen, haben wir bei uns Nino Castaldo
INTERIEUR dafür entschieden, unsere Kunden in Zukunft auch im Bereich Inneneinrichtung zu beraten. Dafür haben wir kürzlich
eine international erfahrene Designerin ins
Boot geholt, die diesen Teil ab sofort abdecken wird. ...“
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Folge 4:
Design ohne Funktion
ODER
Funktion ohne Design?
Die Entscheidung erübrigt sich, wenn es gelingt, eine sinnvolle
Kombination daraus zu kreieren.
Dieses Ziel haben wir uns bei Nino Castaldo INTERIEUR gesetzt.
Durch die neu entstandene Designabteilung und das bereits bestehende technische Knowhow der Konstruktion ist daraus das erste
Funktionsmöbel mit integrierten Uhrenbewegern (oder wahlweise
Tresor) entstanden.

Sie lieben Geheimnisse?
Auf den ersten Blick verrät dieses Möbel nicht, welche Schätze
sich in ihm verbergen. Es erscheint durch seine einzigartige Oberflächengestaltung einfach wie ein individuelles Designobjekt, das
für sich alleine spricht.
In seinem Inneren verbergen sich jedoch Uhrenbeweger, die dafür
sorgen, dass Automatikuhren aufgezogen werden und somit jederzeit betriebsbereit sind. Dabei sitzt jede Uhr auf einem eigenen
Uhrenbeweger, der die Armbewegung des Menschen durch Drehund Vibrationsbewegungen simuliert und die Uhr so in Gang hält.
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Sesam öffne dich!
Mit Hilfe einer App fährt via Bluetooth oder USB ein
innenliegender Korpus per Lift nach oben, die Drehtüren und Schubkästen können dann mit einem
Push-to-open-Mechanismus geöffnet und die Uhren
entnommen werden.

Wie viele Uhren haben Sie?
Das ist natürlich Ihre Sache! Dieses Möbel passt
sich der gewünschten Anzahl von Uhrenbewegern
an. Und vielleicht haben Sie statt Uhren auch etwas
ganz anderes, das Sie unauffällig und geschützt
aufbewahren möchten – dann scheuen Sie sich
nicht, uns anzusprechen! Wir gestalten Ihr individuelles Designmöbel mit Funktion dank modernster
Technik und jahrelanger Ingenieurserfahrung.

Viel mehr als das.

Eine Marke der CASTALDO GmbH & Co. KG
Standorte:
Stutensee (Baden-Württemberg)
Beelen (Nordrhein-Westfalen)
Gründung: 1996
Größe: 30 Mitarbeiter/Konstrukteure
www.castaldo.info

Der neue Bereich „Design-Funktionsmöbel“ ergänzt
natürlich nur unser umfangreiches Portfolio bei der
Planung und Projektsteuerung im Innenausbau von
exklusiven Immobilien, Superyachten und Flugzeugen. Mehr zu unseren Leistungen erfahren Sie auf
www.castaldo.info.

Folge 5:
Lesen Sie mehr in der nächsten PIXX ...

