Living & Style

Livingroom Sylt: Mit Blick fürs Detail
So einladend wie ein Wohnzimmer ist das Konzept von
Livingroom Sylt. Der Shop, der wie ein echtes Wohnzimmer
gestaltet ist, präsentiert eine internationale Auswahl an
Premiummöbeln. Etwas Zeit, um all die Kleinigkeiten wirklich
zu erfassen, ist sinnvoll, denn neben hochwertigen Möbeln
und allerlei Dekoration gibt es spannende Unikate zu entdecken. Die Möbel werden außerdem erst nach Bestellung
ange
fertigt, was viel Individualität erlaubt. Diese Couch
beispielsweise gibt es in 25 verschiedenen Stoffarten und fünf
Kategorien der Stoffwaschung. Und als Flagship-Store von
Hazenkamp Furnitures bietet Livingroom ein ideales Preis-
Leistungs-Verhältnis mit den holländischen Design-Möbeln.
Auf der Facebook-Seite von Livingroom Sylt werden regelmäßig neue Stücke präsentiert, die Lust machen sollen, den
Shop in der Elisabethstraße 1 in Westerland zu besuchen und
nach Lust und Laune zu stöbern.

sprache und einer aufregenden 
Materialkombination aus
glänzendem Edelstahl und hochwertigem Teakholz. Klare
Glaseinsätze schützen das Innere des Windlichtes und sorgen
für ein ruhiges und sicheres Brennen der Flammen. Ein deko
rativer Edelstahlbügel erleichtert das Umsetzen und Platzieren.
Und durch das warme Kerzenlicht entstehen eine angenehme
Wohlfühlat
mosphäre und gemütliche Lichtakzente. In fünf
unterschiedlichen Größen erhältlich lassen sich die Laternen
fantasievoll arrangieren oder entfalten ihre Wirkung als Solitär.
www.fink-living-shop.com

Exklusives für den Sommer
In der warmen Jahreszeit ist es draußen am schönsten. Die Fink
Living-Kollektion bietet für den Sommer eine exklusive Auswahl
hochwertiger Gartenmöbel und stilvoller Accessoires für den Outdoorbereich. Mit den a
 ußergewöhnlichen und zeitlos schönen
Dekorationen erhalten Balkon und Terrasse eine ganz persönliche
Note. Denn die hochwertigen Laternen und Windlichter aus der
Fink Living-Kollektion setzen neue Wohnakzente. So werden die
sommerlichen Abende im Freien zu einem echten Erlebnis.

Exklusive Trends
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Ein Wohnaccessoire voller Kontraste und raffinierter D
 etails sind
beispielsweise die Laternen aus der Serie »Genua«. Sie beein
drucken mit unverwechselbarem Design, einer klaren Formen-

Freiheit erlebbar machen
Die gemeinsamen Momente am Tisch sind die wertvollsten. Sie
bleiben in Erinnerung, sie machen das Leben so besonders. Hier
werden tiefverwurzelte Werte wie Familie und Freundschaft wiederentdeckt. Der Tisch von Bulthaup aus der Serie »b Solitaire«, die
Bank und die Bankauflage in Leder begleiten diese außergewöhnlichen Momente. Die Stücke bieten Raum für Veränderung und inte-

grieren sich doch als vertraute Elemente. Frei im Raum positionierbar und von allen Seiten bedienbar fungieren die »b Solitaires« mit
ihrer leichten und transparenten Anmutung als raumgliedernde
sowie verbindende Elemente. Vorteil der Regale aus dieser Reihe ist
die individuelle Strukturierung mit Holzrosten, Tablaren oder Auszugstablaren aus Eiche oder mit Glasaufsätzen. www.bulthaup.com
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Eleganter Auftritt für Champagner und Blumen
Mehr als nur ein Champagnerkühler verbirgt sich hinter diesem
modern designten Gefäß. Die elegante Form in hochglanz
poliertem Edelstahl ermöglicht es, Blumen einen eleganten
Auftritt zu verschaffen oder ganz für sich allein stehend als
zeitloses Dekoelement zu wirken. Und auch als Servierschale
macht der Kühler eine gute Figur. Egal was man in diesem
Gefäß präsentiert, durch die interessante Form wird jeglicher
Inhalt elegant gebettet. 119 Euro, www.lieblingswelt.de

Auffällig verträumt
Seit 2015 ist das »Ohlinda Sofa« im Sortiment von Bretz,
stieg schnell zum Topseller auf und gewann Designpreise
wie den »Iconic« und »German Design Award«.
»Wir sprechen heute schon vom neuen Bretz-Klassiker.
Grund genug die Familie zu erweitern«, sagen die Inhaber
Dr. Hartmut und Norbert Bretz. Das Boxspring-Bett
überzeugt mit einem außergewöhnlichen Design, das
individuell zu gestalten ist. Hygienisch bleibt es, da die
Rückenkissen abzieh- und austauschbar sind. Und der
schwebende Look macht das Bett zu einem wahren
Hingucker im Schlafzimmer. www.bretz.de
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