
Fenix und Kerlite zum Einsatz. Das Resultat: ein stimmiger 
Mix aus einem harmonierendem Ganzen. Durch die Weiter-
entwicklung der Wohnmaterialien stehen immer mehr neue 
und effizientere Lösungen zur Verfügung, welche verschie-
densten Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden.

Durch die minimalistische Formensprache sind die ver-
schiedenen Modelle von Modulnova äusserst flexibel und 
vielseitig einsetzbar. So ist es etwa auch möglich, Projekte 
im Living-, Bad- oder weiteren Bereichen zu realisieren; die 
verschiedenen Elemente können frei nach Wahl etwa als 
Einbauten, Möbel, Schränke, Regale oder Sideboards einge-
setzt werden, ganz so wie man es wünscht. Die Modulnova 
Programme sind eigens dafür konzipiert, genau definierte 
Grenzen und Einschränkungen zu eliminieren und beliebi-
ge Gestaltungen möglich zu machen, die allen Bedürfnissen 
gemäss individuellen Vorstellungen und Personalisierung 
angepasst werden können.

 
«Blade» folgt zum Beispiel dem Konzept von Le Corbusier, 
wonach «Architektur das gekonnte, korrekte und wunder-
bare Spiel von Volumen im Licht» ist. Das Modell vereint In-
novation mit Tradition sowohl beim Design als auch bei der 
Auswahl der Materialien. Sie sollen dabei an die Geschich-
te erinnern, an Ursprüngliches und Erlebtes, das wir auf 
ewig in Erinnerung behalten; warme Atmosphäre und klas-
sische Wohnwerte stehen hier im Zentrum. Grosse decken-
hohe Türen ohne Sockel und Griffe sind derzeit das  
Leitmotiv in der Küche und im Wohnraum. Die Wohnraum-
kollektion «Blade» bietet eine Vielfalt an Lösungen, die alle 
stilistischen Anforderungen erfüllen: von bodenbündigen 
bis zu schwebenden Hochschränken oder Unterschränken 
mit wandbündiger Tür, die dem klassischen Wohnraum-
konzept komplett entfliehen und es relativieren.

Die Kollektion «Twenty» ist die Wahl für all jene, die mit 
Anbaulösungen und Einrichtungen anspruchsvolle und in-
novative Räume gestalten möchten. Architektonisch steht 
hinter «Twenty» die Absicht, ein minimalistisches Ambien-
te zu gestalten, von dem zwar nichts ablenkt, das jedoch zu-
gleich aussergewöhnlich und exklusiv wirkt. Umgesetzt 
wurde es dank schlichter Anbauform sowie beinahe ma-
gisch anmutender Szenarien im Raum-Design. Entschlosse-
ne Linienführung wird dabei durch klar definierte Formen-
gestaltung betont.

 
Archivolto freut sich, mit Modulnova einen Partner  für di-
verse Projekte an der Seite zu haben. Eine Synergie, die eine 
spannende Sicht auf Interior-Konzepte erlaubt. Dank Erfah-
rung in den Bereichen Planung, Designmöbel und Licht bie-
tet Archivolto damit aussergewöhnliche, innovative Mög-
lichkeiten und Lösungen, sowohl in Präsentation  als auch 
Realisierung. Die erste Modulnova Küche wird im Juni in 
den Ausstellungsräumen installiert und kann ab diesem 
Zeitpunkt live bewundert und erlebt werden; sämtliche  
Muster und Planungsunterlagen sind bereits jetzt vorhan-
den. Wir sind bereit – nun freuen wir uns auf Sie! Gerne 
empfangen wir Sie bei uns, um Ihnen die verschiedenen 
Möglichkeiten dieser tollen Produkte zu zeigen.

archivolto ag, Kluggasse 7+8, Rapperswil-Jona,  
Telefon: 055 210 07 48 – www.archivolto.ch
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Archivolto hat mit Modulnova einen Part-
ner an der Seite, der bei ein und derselben 
Kooperation diverse unterschiedliche Pro-
jekte ermöglicht. Eine Synergie, die eine 
neue, spannende Sicht auf Interior-Kon-
zepte erlaubt. Zusammen mit Archivoltos 
Erfahrung im Bereich Konzeptionierung 
und Planung sowie dank unvergleichli-
cher Kollektion an Designmöbeln und 
-leuchten bietet Archivolto innovative 
Möglichkeiten mit patenten Lösungen für 
Konzepte aus einem Guss. Von der Idee bis 
zur Realisierung eines gesamten Projektes 
ist Archivolto der perfekte Partner für  
Projekte in Bad, Küche und Interior. 
Die Designs der Modulnova Modelle «Blade», «Light», 
«MH6», «Twenty», «SP29», «Float» und «Fly» sind archi-
tektonisch minimalistisch und bieten eine vielfältige, 
schöne Auswahl an Materialien. Darunter kommen un-
ter anderem Echthölzer, Glas, Naturstein, Kalkverputz, 
Lack, Aluminium, Kunstharz in Zementoptik, aber auch 
innovative, pflegeleichte und resistente Oberflächen wie 
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