Blau-gestreift
Mit dem Kunststoff-Teppich von
pappelina kommt Urlaubsfeeling
auf. Der maritime Streifen-Look des
„Duo“-Teppichs in den Farben
Denim und Vanilla verleiht nicht
nur Räumen eine gewisse Leichtigkeit. Auch draußen ist „Duo“
einsetzbar.

Blau-gelümmelt
Der Sitzsack von farbenfreunde
bietet die ideale Voraussetzung,
um seinen Tagträumen nachzuhängen. Der Farbton azur sowie
der Nicky-Stoff laden gerade dazu
ein, blau zu machen. Mit seiner
Größe ist er vor allem für Kinder
geeignet.

WIR MACHEN BLAU!
Den Kopf frei machen, ein kleines Päuschen einlegen, die Seele
baumeln lassen – mit Produkten, die im angesagten Blauton
kommen. Mit ihnen lässt es sich ganz leicht in neue Welten
eintauchen, das Wohnzimmer in den Himmel verwandeln oder
Quellen des Glücks entdecken. Nehmen Sie sich Zeit und
machen Sie mit uns blau.

Blau-gegossen
Gönnen Sie sich eine Auszeit,
am besten mit einer heißen
Tasse Tee. In der Kanne
„Linea“ von ASA Selection
lassen sich gleich mehrere
Tassen zubereiten. Aus Steinzeug gefertigt, fasst sie 0,75 l
Inhalt.

Blau-geschnitzt
Für kleine Abenteurer hat Opinel (über
Herbertz, Solingen) das Kindermesser
„No 07 Outdoor Junior“ entworfen. Seine
abgerundete Klingenspitze ist dennoch
scharf genug, um Holz zu bearbeiten.
Eine im Griff integrierte Pfeife macht
das Messer zum nützlichen Begleiter.
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Blau-gesessen
Wie elegant blaue Accessoires
und Möbel sind, zeigt der Stuhl
„Shell“ von Rosenthal. Seine
Form macht ihn zu einer komfortablen Sitzmöglichkeit. Neben
einem Stoffbezug ist „Shell“ auch
in einer Leder-Variante erhältlich.

Blau-geformt
Einmal angestoßen, wippen die „Swinging
Vases“ von Rosenthal leicht hin und her. Die
sanfte Bewegung verleiht den tropfenförmigen
Glasobjekten etwas Anmutiges. Sie kommen in
acht transparenten oder deckenden Farben
und drei verschiedenen Größen.

Blau-gekuschelt
Sieht aus wie plissierte Seide, ist aber
Polyester: die Kissen „Ginger“ von pad.
Sechs Farben stehen zur Auswahl, drei
von ihnen haben unterschiedliche farbig
abgesteppte Kanten. So erhält das Kissen
eine wellenförmige Struktur.
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