DEKOTRENDS

Schwarzwalduhren
tragen neuen Look
Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald standen schon immer
für Heimatliebe und Handarbeit. Auch die Modelle von
MyKuckoo werden von Hand lackiert – aber im Gegensatz
zu ihren Vorgängern in neuen Farben. Sie laufen mit Quarzuhrwerk, und als Zugeständnis an die moderne Zeit kann
die Lautstärke des Kuckucks reguliert werden. Verschiedene
Modelle ab ca. 169 €, www.mykuckoo.com

Imposante Hirsche und Wälder
Naturmotive zieren die neue „Adventure“-Kollektion von PPD
Design, zu der u. a. To-go-Becher (ca. 15 €) und Edelstahl-Trinkflaschen gehören (ca. 30 €). Erhältlich bei www.bei-mir-zu.haus

Egal, wie kalt es ist:
Die Feuerkörbe von
„Landmann“ schaffen
wohlige Wärme und
eine stimmungsvolle
Atmosphäre im Garten. Zur Modellpalette
gehört u. a. der rustikale Feuerkorb 11804
mit 55 cm Ø für ca.
139 €, www.landmann.
com
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Lagerfeuergefühl für
den Garten

Blick in den stillen Wald
Auch Ambiente Europe hat den majestätischen Hirsch zu seinem
Lieblingsmotiv ernannt und widmet ihm mit „Ulvar“ gleich eine g
 anze
Tischserie. Dazu gehören Kerzen in zwei Größen (ab ca. 3,90 €) und
Servietten (ab ca. 2,75 €). Erhältlich im Hauswarenhandel

Accessoires für ein Zuhause zum Wohlfühlen

Eine Prise Natur und
Wildnis für drinnen
Durch den Wald huscht ein Hirsch, ein offenes Feuer spendet Wärme, über der Szene
scheint der Mond ... So urig können wir den Winter mit neuer Deko verschönern!

Mehr als eine Vorratsdose
Die „Loveramics Prep+“-Vorratsgläser aus Borosilikatglas
machen auch einen Gang in die Mikrowelle, Tiefkühltruhe
oder Spülmaschine mit. Mehrere Größen inkl. Bambus
deckel ab ca. 22 €, Bezug über www.onekitchen.com

Mondschein für zu Hause
Der beleuchtete Mond aus Salzkristall auf einem Akazienholzsockel schenkt uns an düsteren Wintertagen
warmweißes Licht. Erhältlich für ca. 24 € ab dem 22. Dezember in den Tchibo-Filialen und auf www.tchibo.de

Zeitloses Muster für jede Jahreszeit
Zur „Kaffeepause“ lädt die gleichnamige bedruckte Baumwolltischdecke
mit Teflonfleckschutz und floralem Motiv ein. Sie ist bei 40 °C waschbar.
Erhältlich in mehreren Größen ab ca. 49 € über www.linvosges.de
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