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Ein Privathaus in Barcelona wurde von der Schönheit und Eleganz des gnädigen Nymph Kronleuchter von 
KOKET | Love Happens erobern. Recdi8 Studio sind die Köpfe hinter diesem unglaublichen Projekt, in dem 
Köket hat eine besondere Teilnahme an der Schlafzimmersatz.

Alex Baeza, Albert Viudez und Nor-bert Frei sind die Köpfe der Recdi8 Studio, einen der Namen, um gerade 
jetzt in der Innenarchitektur Welt zu folgen. Dieses Teams Arbeit können zu einem Maßanzug verglichen 
werden, ist der letzte Zweck immer, dass die Dekoration passt perfekt in die Besitzer Persönlichkeit.

Dieses Barcelona-Projekt ist das beste Beispiel für diese Motto. Das Schlafzimmer-Set kann jedermann sich 
wohl fühlen und verlieben sich auf den ersten Blick. Das war genau die Reaktion Recdi8 Studio, wenn sie 
Köket Kronleuchter sah: „Als wir die Nymphe Kronleuchter sahen wussten wir sofort, dass es die richtige 
Stück für das Schlafzimmer, Nymphe in einem Stück vereinigt alle charakteristischen wir gesucht haben: die 
Natur, Romantik, Luxus, hohe Qualität, Einzigartigkeit”. 

Das Gold-Kronleuchter seinen Platz auf einem neutralen Farben Schlafzimmer eingerichtet, die modernen 
und klassischen hypnotisieren, gewagte mit respektvoll. Das Innendesign-Projekt bekommen die perfekte 
Möglichkeit, kombinieren alle Elemente mit Anmut und Glamour.
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Candeeiro Nymph

O movimento elegante das borboletas selvagens em voo livre serviram de inspiração para este 
candeeiro. Cada uma das borboletas é feita à mão por artesãos experientes que garantem a 
exclusividade de todos os detalhes.

O Nymph é uma peça de design de luxo que reflete o drama delicado da vida da borboleta, um 
animal feminino e sedutor. A luz que este candeeiro emana consegue representar na perfeiçaõ 
os dois lados da mulher: por um lado gentil e elegante, por outro misteriosa e selvagem.
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Diese Leidenschaft des Köket | Love Happens für representate der Ele-
ganz der Natur in ihrer Design-Stücke hat schon mehrere Orte, Städte 
und Länder erobern. Barcelona war ein der Städte, die nicht der Versu-
chung eines exklusiven Design Kronleuchter, wie Nymphe ist zu wider-
stehen hat.



Über -KOKET
Gewagte Design-Ästhetik, hohe Schlag zeigt üppige Präsentationen und die notorisch risqué 
Kampagnen, haben eine unheimliche Art und Weise zu vermitteln, Köket Mission ist die 
äußerst wünschenswert Empowerment Aussage Stücke zu schaffen.

Die angeborenen Wunsch zu verführen und locken seine Anhänger ist perfekt im Guilty 
Pleasures & Exotic Opulence Sammlungen veranschaulicht. Bestehend aus dramatischen Fall 
Waren, üppige Polsterung, exquisite Beleuchtung und dekadente Pelze; die alle mit ihren 
magischen Mineral Medley, lux Metalle, pulsierenden Juwel Töne und exotische Pfauenfedern zu 
hypnotisieren.

KOKET die savoire faire ist berauschend! Die Linie wird durch Handwerksmeister und Juweliere, 
die kein Detail oder Element vergessen lassen gefertigt. Köket Principal Designer sind eine 
Gruppe von außergewöhnlich künstlerische und gut abgerundeten Produktdesigner, die von 
Janet kreativen Auge geführt werden und fast fanatischen Streben nach Perfektion. Die Marke 
wird von einer Elite-Personal von hoch qualifizierten Menschen, die Momente der Verführung 
Design zu erstellen bemühen sich nahtlos den Verkauf der Sammlung weltweit über ein 
selektives Netz von Innenarchitekten und Luxuseinzelhandelsgeschäfte geführt.
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