
16 | GolfreGional

L i F e s t Y L e

EdlEs  
   für dEn frühling

Fo
to

s:
 F

in
k-

Li
vi

ng

TROIKA KREATIV-EI

licht macht ErfindErisch
Mit dem KReATiV-ei kommt Brainstorming nach 
der neuen 6-3-5-Methode. ein sanfter Druck auf 
das ei genügt, und 6 Minuten geht allen ein licht 
auf. Zeit genug, um 3 gute ideen aufs Papier zu 
bringen. leD-Timer mit erschütterungssensor, ei, 
Stehaufmännchen-funktion, leD-licht (weiß), 
flexibles oberteil, Aluminium/Silikon, grün/weiß, 
auch erhältlich in titanfarben/weiß
Maße/Gewicht: 45 x 45 x 70 mm, 100 g,  
UVP: 15,00 eUR 
www.troika.de

PAD

spiny – dEr KaKtustrEnd auf 
wEichEn KissEn
Gerade eben haben sie ihren Platz auf fensterbänken, 
Beistelltischen und Pflanzen-ständern zurückerobert 
und schon können freunde des skandinavischen und 
minimalistischen Designs nicht mehr ohne sie leben: Die 
Sukkulenten sind back. in den 90er und 2000er Jahren 
noch als Staubfänger verpönt, erleben Kaktus & Co gerade 
eine Riesenrenaissance.

Auch beim Heimtextilienlabel PAD machen sich die grünen 
freunde breit. Auf Kissen, Decken und Schürzen kommen 
sie noch pflegeleichter daher, als ihre echten Artgenossen. 
Und zwar in gewohnt bester Qualität: 100 Prozent 
Baumwolle made in europe. Die Kissen gibt es in den 
Größen 45x45 cm und 40x60 cm. Also nichts wie ran an 
die stacheligen Zeitgenossen, denn wer sich trendbewusst 
einrichten möchte, kommt 2017 am Kaktustrend nicht 
vorbei. www.padconcept.com

FINK LIVING

schönEs für draussEn 
und dEn innEnbErEich

übErtöpfE „lago“
imponierend und eindrucksvoll präsentieren 
sich die beachtlichen Pflanzgefäße „lAGo“ 
im einklang mit der Wellenbewegung des 
Wassers. Die großzügigen objekte aus Stonecast 
sind wetterfest und setzen jeden Garten, jede 
Terrasse oder eingangsbereich auf besonders 
beeindruckende Art und Weise in Szene.

Das robuste Material, Stonecast, eine Mischung 
aus zermahlenen Kalksandstein und einem 
Kunstharz verleiht eine Stein- oder Betonoptik mit 
schmeichelnder Haptik. Durch den Produktmix 
sind diese Übertöpfe zudem  leichtgewichte. für 
Stabilität und Belastbarkeit sorgt eine zusätzliche 
fiberglasmatte.
www.fink-living.de

129100 - lAGo/Übertopf, Welle, creme/ 
H.48cm,D.30cm, UVP 199,00 eUR
129101 - lAGo/Übertopf, Welle, creme/ 
H.70cm,D.44cm, UVP 399,00 eUR
129102 - lAGo/Übertopf, Welle, creme/ 
H.90cm,D.60cm, UVP 599,00 eURFINK LIVING

stilVoll: nEuE 
gartEnaccEssoirEs
Wenn im Sommer der Garten unser zweites 
Wohnzimmer wird, gehört mehr zum perfekten 
Wohlgefühl mehr als nur Blumen und Bäume. 
Am Abend verleihen die edlen laternen und 
Windlichter sanftes licht, schwimmende Kerzen 
im Gartenteich sorgen für entspannung. Tagsüber 
grüßen zarte Schmetterlinge oder libellen als edle 
Gartenstecker aus dem Blumenbett.

BAJAn Teelichthalter mit Glas, 2er Set
schwarz, 8x8cm, 159015, UVP: 19,95 eUR

MARiT Teelichthalter mit Glas, 2er Set
schwarz, H11+16cm, 159016, UVP: 49,95 eUR
www.fink-living.de
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VILLEROY & BOCH

lEuchtEnsEriE nEw yorK  
aus dEm hausE  
VillEroy & boch
Die Ausstrahlung und lebensfreude neW 
YoRKS überträgt sich auf die gleichnamige 
leuchtenserie. formvollendet in weißem und 
schwarzem Metall und edlem Stoffschirm 
fasziniert neW YoRK, in zwei verschiedenen 
Größen  als Tisch - oder Stehleuchte. Preise 
zwischen 119 bis 219 euro (lis) 

neW YoRK | 96530 
Tischleuchte, Metall weiß, Stoffschirm weiß, Ø 
35 cm, h 55 cm, UVP: 119,00 eUR

neW YoRK | 96531 
Tischleuchte, Metall schwarz, Stoffschirm 
schwarz, Ø 35 cm, h 55 cm, UVP: 119,00 eUR

neW YoRK | 96535 
Stehleuchte, Metall weiß, Stoffschirm weiß, Ø 
40 cm, h 150 cm, UVP: 219,00 eUR

neW YoRK | 96536 
Stehleuchte, Metall schwarz 
Stoffschirm schwarz, Ø 40 cm, h 150 cm 
UVP: 219,00 eUR

mit den exklusiven neuen wohnaccessoires 

von Fink Living kann der Frühling kommen. 

Gerade für die Outdoor - saison hält 

der stylische Anbieter eleganten Look in 

formvollendetem Design bereit:  

schimmerndes silber und schöne Glaswaren 

–  klar, rauchgrau  oder pastellfarben – 

machen den Reiz dieser fein abgestimmten 

Kollektionen aus. (lis)

FINK LIVING

latErnEn im asia-stylE mit 
italiEnischEm namEn
Durch Kastenform und Materialkombination von 
Teakholz und edelstahl vermitteln die laternen 
einen asiatischen Stil.Die laterne ist in vier 
verschiedenen Größen erhältlich.
laternen „GenUA“ Material: edelstahl mit Teak 
Preise je nach Größe zwischen 119 und 229 euro. 
www.fink-living.de

 

bang & olufsEn und origin acoustics  
gEhEn partnErschaft Ein 
Dank dieser Zusammenarbeit erweitert Bang & olufsen das akustische 
Produktportfolio an passiven Wand- und Deckenlautsprechern und bietet 
zusätzlich unzählige Design- und leistungsoptionen. 
 
Die beiden neuen Produktreihen umfassen die Celestial-Deckenlautsprecher 
und die Palatial-Wandlautsprecher, erhältlich mit einer großen Auswahl an 
Abdeckungen, die perfekt mit jeder inneneinrichtung harmonieren.

Bang & Olufsen Website:  
www.bang-olufsen.com


