
 



Ein Tischspiegel in schlichtem und freundlichem 
Design 
 - Normann Copenhagen präsentiert den Spiegel Flip von Javier Moreno Studio 

 
Javier Moreno Studio hat für Normann Copenhagen einen schlichten Tischspiegel mit mehreren Funktionen entworfen. Die 
Formsprache ist organisch. Nach oben, nach unten und einmal rundherum lässt Flip sich drehen. Der Fuß in Form eines Tabletts 
verwandelt Flip zu einem Objekt mit praktischer Aufbewahrungsfläche für kleine Dinge.  
 
Bei der Formgebung von Flip hat Javier Moreno Studio ganz bewusst auf strenge geometrische Regeln verzichtet – die Form sollte 
freier und organischer sein. Die weiche Silhouette bildet einen interessanten Kontrast zu den Materialien Glas und Stahl und gibt 
dem Spiegel eine freundliche und einladende Optik.  
 
Ausgangsidee für Flip war der traditionelle Frisiertisch, an dem man sein Aussehen überprüfen und gleichzeitig all die kleinen Dinge 
aufbewahren kann, die man gerne schnell zur Hand hat. Der Fuß ist wie ein kleines Tablett gearbeitet und ist ideal für die Ablage 
von Schmuck, Make-up Schlüsseln etc.  
 
Javier Moreno Studio erzählt: „Ein Spiegel erfüllt zwar bereits eine Funktion, aber ich wollte einen Spiegel gestalten, der mehr zu 
bieten hat. Bevor man aus dem Haus geht, sieht man meistens noch einmal kurz in den Spiegel. Warum also nicht einfach dort all 
die kleinen Dinge ablegen, die man benötigt, um sich zum Ausgehen bereit zu machen, oder die man für unterwegs mitnehmen 
möchte?“ 
 
Flip ist in den Farben Weiß, Schwarz und Sand erhältlich und passt deshalb zu den meisten Einrichtungsstilen. Verwenden Sie den 
Spiegel Flip auf einer Kommode im Flur oder im Schlafzimmer als Make-up-Spiegel.  
 
Farben: Weiß, Schwarz, Sand 
Material: Stahl & Spiegelglas 
Größen: H: 34,5 x L: 28 x 19,5 cm 
Preise: EUR 95,- 
 
 

 

 
Hochauflösende Bilder stehen unter www.normann-copenhagen.com/press zum Download zur Verfügung (kein Log-in erforderlich) 
 
Weitere Informationen finden Ihre Leser unter www.normann-copenhagen.com/flip  
 

Weitere Informationen über Produkte, Designer-Profile, Fotos oder Produktverleih erhalten Sie von:  
PR & Communication Manager Nathja Larsen, + 45 35 270 532, nathja@normann-copenhagen.com  
 
Folgen Sie uns auf Instagram (@normanncph) und auf Facebook (facebook.com/normanncopenhagenfan)  

 
 
 
 
 
 

 
 


