FLEUR AMI
Strahlender Sonnenschein, eine blühende Landschaft und gut gelaunte
Mitmenschen – der Sommer ist da
und mit ihm die Freude auf entspannte Tage im Freien. Gärten, Terrassen und Außengastronomie werden nun auf Vordermann gebracht
und Outdoor-Möbel aufgefrischt.
Aber auch die passende Dekoration
darf nicht fehlen, um das tägliche
Leben nach Draußen zu verlegen.
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Auch in diesem Jahr hält fleur ami
zahlreiche Trends aus dem Bereich
Wohnen bereit, um Ihre OutdoorEinrichtung und Dekoration zu verschönern. Das Portfolio umfasst
neben designorientierten Pflanzgefäßen, Vasen, Podesten, Konsolen
und Designleuchten auch ausgewählte
Einrichtungsgegenstände
sowie hochwertige Kunstpflanzen
und Dekorationsartikel.

www.feelgoodmagazin.com

LUXO NORDIC
SKANDINAVISCHER
WOHNSTIL
Die neuen, mundgeblasen LUXO NORDIC
Glasvasen überzeugen durch ihre stilvollen, weichen Formen und sind auf jedem
Tisch und jeder Konsole ein wertvolles
Dekoelement. In mehreren, aufwändigen
Arbeitsschritten erhalten die schweren,
dickwandigen Glasgefäße ihre changierende Färbung aus Weiß und Rauchgrau
sowie die interessante Struktur, die durch
eingeschlossene Luftbläschen entsteht.

Strandfeeling mit muschelgefäSSen
Mit diesen Muschelgefäßen holen Sie
sich Erinnerungen an einen Strandspaziergang ins Haus oder auf die Terrasse.
Für die hochwertigen Pflanzgefäße und
Schalen werden echte Meeresmuscheln
genutzt, um in gekonnter Handarbeit
anspruchsvolle Dekorationen von bleibendem Wert zu erschaffen. Zur Serie
gehören neben je drei Pflanzgefäßen in
verschiedenen Formen und Größen jeweils drei Schalen aus braunen und weißen Muscheln. Da die Schalen auch von
innen lackiert sind, sind sie auch ohne
Dekoration ein formschöner Hingucker.

MODULO
Natürlich schön
Die Serie MODULO präsentiert sich
in massivem, nachhaltig angebautem
Plantagen-Teakholz und stellt eine formschöne moderne Komplettlösung zur
Gestaltung des Außenbereiches dar. Die
wetterfeste Kollektion besteht zum einen aus Pflanzsäulen in zwei Größen, die
dank eines mitgelieferten Deckels auch
variabel als Podest eingesetzt werden
können. Zum anderen enthält MODULO
verschiedene modulare Komponenten,
die sowohl einzeln als auch in Kombinationen nach Wunsch positioniert werden
können. Damit funktioniert das würfelförmige Pflanzgefäß MODULO nicht nur als
„Stand-Alone“, sondern lässt sich mit den
entsprechenden Einzelteilen auch in eine
bequeme moderne Sitzbank integrieren.
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