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CasaBubble von Pierre-Stéphane Dumas
CasaBubble by Pierre-Stéphane Dumas

Frankreich blubbert: Pierre Stéphane Dumas’ CasaBubbles und Antti Lovags Palais Bulles bei Cannes • Bubbles in France: Pierre Stéphane Dumas’ CrystalBubbles und Antti Lovags Palais Bulles bei Cannes

Ü

bernachten in der Seifenblase! Wer sich selbst und seinen Gästen ein unvergessliches Naturerlebnis mit Blick zum Sternenhimmel bescheren und dabei auf
Hotelkomfort nicht verzichten möchte, sollte sich die Bubble-Kollektion von PierreStéphane Dumas anschauen. Der französische Designer baute ursprünglich Baumhäuser und umhüllte diese mit einem schützenden Ballon. Dann holte er die BubbleTrees
auf den Boden zurück. Mit seinen nunmehr parterrre liegenden Blasen will Dumas maximales Naturerfeeling und maximalen Komfort bei minimalem Material- und Energieaufwand bieten. Der Wow-Effekt der temporären Behausung steht und fällt selbstredend mit dem gewählten Standort. Stolze vier Meter im Durchmesser misst die
vollkommen transparente CrystalBubble. GrandLodge heißt die aus vier Blasen konlomerierte Suite. Wer es eher intimer und weniger einsichtig mag – Honeymoon? –, kauft
die Version mit weißer Folie. Aufgeblasen werden die „instant homes“ über ein ruhiges
Gebläse. Ein kontinuierlicher Luftaustausch sorgt für Frischluft und verhindert Kondensatbildung an der Innenseite der Spezialhaut; eine doppeltürige Luftschleuse
unterbindet, dass Luft beim Kommen und Gehen entweicht. Dumas’ Bubbles erinnern
an eine andere blasenförmige Behausung in Frankreich. In derselben Mission – zurück
zur Natur – baute Antti Lovag 1989 über der Bucht von Cannes ein Luxus-Domizil mit
zehn Suiten, allerdings in Stahlbeton. Das Palais Bulles – ein unglaubliches Gebilde –
befindet sich seit Jahren im Besitz des Modedesigners Pierre Cardin.
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pending the night in a soap bubble! Those who want to present themselves and
their guests with an unforgettable experience of nature with a view of the starry sky
without foregoing the comforts of a hotel should take a look at the Bubble Collection by
Pierre-Stéphane Dumas. Originally, the French designer built tree houses and enveloped
them with a protective balloon. Then he brought the Bubble Trees back to earth. With
his Bubbles now rooted in the soil, Dumas wants to offer a maximum experience of
nature as well as maximum comfort at minimum expenditure of materials and energy.
It goes without saying that the wow-effect of the temporary abode absolutely depends
on the location chosen. The completely transparent CrystalBubble has a diameter of no
less than four metres. GrandLodge is the name of the suite consisting of four bubbles.
Those who prefer it more private and less visible – honeymooners? – buy the version
with white foil. The „instant homes“ are inflated with a noiseless blower. Continuous
exchange of air provides fresh air and prevents condensation from forming on the inside
of the special skin. A double-door air lock hinders air from escaping when entering and
leaving. Dumas’s Bubbles remind of another bubble-shaped abode in France. With the
same mission, back to nature, in 1989 Antti Lovag built above the bay of Cannes a luxury
residence with ten suites, out of reinforced concrete, however. The Palais Bulles – an
incredible conglomerate – has for years been owned by fashion designer Pierre Cardin.
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