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Sicher und 
rutschfest 

Verrutschen oder 
umkippen? Das 

kann bei den 
Bambusschälchen 

von „Little Chums“ 
nicht passieren. 

Sie stehen nämlich 
unverrückbar auf 
einem passenden 

Antirutschsilikon-
ring. Ca. 13 cm Ø, 
ca. 20 €, erhältlich 

über www.laessig-
fashion.de

Es werde 
Licht!  

Der unauffällige 
Lampenschirm 

aus Rattan 
von Søstrene 
Grene schafft 

eine wohnliche 
Atmosphäre. 

Aufgrund seiner 
Schlichtheit passt 

er sich unter-
schiedlichen Ein-

richtungsstilen 
an. 39 cm Ø, 

ca. 28 €, www.
sostrenegrene.

com

Geschirr in weichen 
Farbtönen
Ausgewählte Produkte aus der „Poterie“-
Serie von Le Creuset präsentieren sich in der 
limitierten Edition „Calm Collection“ in den 
sanften Tönen Meringue, Perlgrau, Sea Salt 
und Shell Pink. Die Farben bringen Esprit 
und Harmonie auf Frühstücks- und Kaffee-
tisch. Z. B. 350-ml-Becher im 4er-Set für ca. 
55 €, www.lecreuset.de

Romantisches Ensemble
Im Trio dekoriert ziehen der stolze Vogel (33 cm 
hoch, ca. 25 €), das Metallherz mit Teelichtglas 
(38  m, ca. 18,50 €) und das Windlicht (26 x 34 cm, 
ca. 39 €) die Blicke auf sich. Von Formano, im 
Dekohandel erhältlich. 

Tierische Frühstücksgäste
Eine Schnecke auf dem Esstisch? Igitt! Wenn sie aber 
mit ihren Freunden Igel und Biene und als Frühstücks-
brettchen ankommt, finden wir das sogar hübsch. 
22-24 cm Länge, je ca. 10 €, über www.laessig-fashion.de

Formschön und glänzend
Windspiele gibt es in verschiedenen Grö-
ßen und Ausformungen von Formano. 
Die Hänger aus Metall mit Glaskugeln 
und -steinen faszinieren schon in unbe-
wegtem Zustand. Fangen sie dann an zu 
schwingen, beginnt ein glänzendes Licht-
spiel! Ab ca. 8 € im Dekowarenladen.

Dänische Lebensart für die Wohnung
Dänischen Lifestyle bringt das Lable Søstrene Grene seit einigen 
Jahren in seine Läden nach Deutschland. Nun sind ausgewählte 
 Produkte auch im Onlineshop erhältlich. Unter anderem finden sich 
dort der Beistelltisch aus Weidenholz (41 cm hoch, ca. 29 €, rechts im 
Bild) und viele Kissen. www.sostrenegrene.com
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Zarte Farben 
verzaubern uns

Holztöne, helles Pastell und 
ein wenig schimmerndes Gold: 
Kombiniert verwandeln diese 
Farbtöne das Zuhause in einen 
beruhigenden, harmonischen 

Rückzugsort. Schaffen Sie 
sich Ihre eigene inspirierende 

Wohlfühloase!



Landbäckerei KÜCHENZUBEHÖRLandbäckerei KÜCHENZUBEHÖR

4544

Flotte Produkte für die Küche 
Viel Spaß beim Backen!

Neuartiges 
Material 
Frische Minibaguettes 
zum Frühstück? Kein 
Problem mit der 
Backform von Zenker. 
Sie gehört zur Serie 
„Excellence“ und ist 
aus glasfaserverstärk
tem Silikon gefertigt. 
Ca. 16 €, erhältlich 
über www.fackel
mann.de

Grammgenau abwiegen 
Weil ohne ein heißes Getränk auch der beste 
Kuchen nicht schmeckt, gibt es von Brede
meijer ein feines Gerät: eine elektrische 
Teewaage, die lose Blätter grammgenau 
abwiegt. Gibts ab ca. 16 € im Hauswaren
handel, www.bredemeijer.com.

Blumiger  
Kaffeeklatsch

Wenn sich der Sommer verab
schiedet und dem Herbst Platz 

macht, wird eben die Kaffeetafel 
zur Blumenwiese! Von Lares gibt 

es blumenförmige Tortenringe 
und Backrahmen mit 8, 12 und 

16 „Blütenblättern“. Ca. 18 €, 
www.laresgmbh.de

Hübsche Hülle für feinen Kuchen 
Verschenkt man einen Kuchen, soll auch das 
„Drumherum“ passen. Wesentlich schöner als 
in einer alten, verkratzten Plastikdose kommt 
er in einer der Formen aus backfestem Papier 
von Staedter daher. Erhältlich im 6erPack, 
ca. 17,5 x 7 x 5 cm, ca. 3,50 €, www.staedter.de

Küchlein 
aus roten 
Formen 
Die kleinen 
Platinsilikon
formen der Reihe 
„Flexxibel Love“ 
von Dr. Oetker 
eignen sich nicht 
nur zum Backen, 
sondern dank 
der Temperatur
beständigkeit 
von 40 bis 
230 °C auch zum 
Einfrieren und 
Zubereiten von 
Desserts und Eis. 
1618 cm Ø bzw. 
Länge, ca. 10 €, 
erhältlich über 
www.fackel
mann.de

Für Auflauf 
und Kuchen
„Clever Cooking“ 

und „Clever 
Baking“: Bei 

diesen Serien setzt 
Villeroy & Boch 

auf vielfältige 
Nutzungsmög

lichkeiten. So 
gelingen in der 

Auflaufform 
(34 x 24 cm, ca. 
40 n) auch Ku

chen, die Servier
platte (ca. 30 n) 

dient gleichzeitig 
als Deckel. www.
villeroyboch.de

Vom Rührkuchen über kunstvolle Torten bis hin zu Brot: Mit diesen  
schmucken und mit Fachwissen entwickelten Backformen gelingt  

das Lieblingsgebäck ganz ausgezeichnet und mit viel Freude! 
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Hilfreiche Produkte 
für Sie entdeckt!

Den Eine-Portion-Tassenpudding 
von Dr. Oetker gibt es ab sofort  
auch in der Zwei-Portionen- und 
Familienvariante für vier Tassen. 
Pro Beutel ca. 1 €

Um Plastik zu sparen bietet Kaufland 
für einige Molkereiprodukte seines 
Eigenmarkensortiments fortan einen 
wiederverwendbaren Mehrweg-
deckel an. Pro Stück ca. 0,50 €

Absolutely Hafer und Absolutely 
 Kokosnuss von Alpro sind rein pflanz-
lich und überzeugen durch ihre 
cremige Konsistenz. 350-g-Becher 
ca. 2,90 €

Mit der Erdnussbutter in den Vari-
anten creamy und crunchy nimmt 
Zentis zwei neue Produkte in sein 
Portfolio auf. Mit einem Erdnussanteil 
von 90 %; 350-g-Glas ca. 2,90 €


