
VORARLBERGER
NACHRICHTEN

SAMSTAG/SONNTAG, 8./9. APRIL 2017

links  Leben & Wohnen

PK´s interiors are a secret for an ineffable style, calling  
truly the designer´s own, with exceptional balanced elements of  
design & comfort spiced with a great use of color.  Furthermore,  
active interested in art and culture inspiring from extensive travels,  
Petya wields a keen eye to exact her aesthetic vision: eco-friendly, 
elegant and mélanges of fine craftsmanship and creativity. 
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Interior-Designerin, Produktdesi-
gnerin und Business-Developerin 
Peti designt Produkte, die der 
„Slow Goods“-Philosophie ver-
pflichtet sind, inspiriert von der 
Schönheit der Tradition, aber stets 
mit einer Dosis „Modern Art“. 

PK Interior Design hat ihre Kollek- 
tion in Göfis vorgestellt und die 
Besucher(innen) auf eine Zeitreise 
mitgenommen, dorthin wo Vergan-
genheit und Gegenwart aufeinan-
dertreffen und harmonieren. Das 
Sortiment umfasst Leuchten, Tisch-
kultur (Geschirrsets) und Wohn- 
accessoires. Diese sind mit großer 
Liebe zum Detail und besonderer 
Leidenschaft für natürliche Materi-
alien gefertigt. Schlichte Eleganz,  
geometrische Formen und ein künst-
lerischer Touch machen die Produkte 
aus, ganz nach dem Motto „Heritage 
is future“ (Herkunft ist Zukunft).

Nature simplicity
Nature simplicity – lassen Sie die Na-
tur in Ihr Interior: Keramik, Papier, 
Wolle und Leinen. Die Allianz von 
„Design und Natur“ führt uns zu un-
seren Wurzeln zurück und eröffnet 
den Dialog zwischen dem Material 

und der Zeit, die dazu bestimmt ist, 
jedem Stück eine Geschichte zu ver-
leihen. So zum Beispiel „FlowS“ – die-
se Kollektion, inspiriert von den Son-
nenblumen Van Goghs, spiegelt das 
Verlieren unserer Identität und Tradi-
tion durch die Globalisierung, wider 

die im Gegensatz zur „Slow Goods“-
Philosophie handelt. Dieser Bewe-
gung folgend setzt die Designerin bei 
den Produkten auf eine nachhaltige 
Produktion und lässt in Zusammen-
arbeit mit kleinen Manufakturen 
„handmade“ herstellen. 

Über Umwege zum Design
Peti ist über Umwege zum Interior-
Design gekommen. Nach dem BWL-
Studium in Deutschland und einer 
internationalen Controllingkarriere 
realisierte sie im Laufe der Zeit, dass 
sie dieses Leben langfristig nicht 
glücklich machen würde. Sie hatte 
immer eine große Leidenschaft für 
Design und so absolvierte sie ihre 
Ausbildung am „Interior Design  
Institute“ in London. In ihrem  
Designstudio kann sie ihre zwei er-
lernten Berufe heute hervorragend 
kombinieren und ihre Kunden pro-
fitieren davon. 

Slow Goods – Heritage is future
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The Roots | Heritage is future. Fotos: Kiril Kanev

The Egg | Nature meets Geometry. FlowS | Surrelism is back.
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