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Glänzend, die selbstbewässernden Übertöpfe „Glossy“ in
edlen Metallictönen.
Sie sind bepflanzt ein
tolles Mitbringsel.
www.lechuza.de
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Dekorativ zum Advent
1 Ein Klassiker, der nicht fehlen darf: „Der Stern“ (www.philippi.com) aus Papier hängt
im Fenster so gut wie im Weihnachtsstrauß oder -baum. 2 Nicht nur Sammler werden sich über
den Sammelserien-Teller 2019 „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ freuen (Hutschenreuther, z.B.
bei www.tischideen-und-ambiente.de). 3 Einfach schön, der Baumanhänger „Zapfen“
(Hübsch über www.erkmann.de). Er ist aus Sperrholz gefertigt. 4 Mit den Bechern „Happy
Cups Pronto“ (www.kahla-porzellanshop.de) zaubern Sie ganz schnell Weihnachtstimmung
in den Alltag. 5 Weil er die typischen Weihnachtsfarben hat, darf der Türstopper-Hund
„Winterabend“ auch zum Fest seine Dienst leisten (www.linvosges.de)
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Rechtzeitig zum Advent schmücken wir Tische, Fensterbänke und Fenster,
damit festliche Stunden noch gemütlicher werden.
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Klar und Reduziert
Für alle, die es schlichter mögen, aber auf die Symbolik des
Adventskranzes nicht verzichten wollen, haben wir genau das
Richtige: den Kerzenhalter „Four Rings“ (www.philippi.com).
Die vier Ringe aus mattgold beschichtetem Aluminium lassen
sich als Quartett oder einzeln im Raum verteilt benutzen.

Festlich serviert
Auch ein mit schlicht weißem Geschirr gedeckter Tisch kann
ganz schnell weihnachtlich aussehen, wenn man eine Papierserviette wie „Mit Liebe“ oder „Frohe Weihnachten“ auf jeden
Teller legt. Dazu vielleicht noch ein paar farblich passende
Weihnachtsbaumkugeln und einige Tannenzweige – voilà: Eine
stimmungsvolle Tafel ist gedeckt! www.raeder-onlineshop.de
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Die Hausschuhe „Shoes“ garantieren
warme Füße, weil sie aus 100 %
Schurwolle bestehen. Sie werden in
Nepal gefertigt und sind Fairtradezertifiziert. Bezugsquellen über:
www.egos-copenhagen.com

Warmes Herz
Wenn man durchgefroren
nach Hause kommt, hilft
manchmal nur eine
Wärmflasche. Diese von
Dorothee Lehnen trägt ein
handgefilztes Wollkleid.
www.maas-natur.de

Ein Sessel fürs Leben
Der mit weichem Fell bezogene Sessel
„Perugia“ wird bestimmt zum neuen
Lieblingsmöbel. www.kare.de

Mmh, wie das duftet!
Die Kerzen aromatisieren den
Raum je rund 16 Stunden. Naturwachs „Vinter“ von Skandinavisk
über www.nordicnest.de

Kuschelige Zeiten
Dunkle, frostige Winterabende sind perfekt, um es sich gemütlich zu
machen, zu entspannen und die kalte Jahreszeit zu genießen.

Wohlig warm
Pelletöfen, wie das Modell „Wall“ (ganz rechts,
MCZ über www.feuer-fuchs.de), zeigen sich be
haglich wie ein Kaminofen, verfügen aber über
modernste Technik. Die Herstellung hochwerti
ger Holzpellets ist nicht sehr energieaufwendig,
sie verbrennen relativ sauber – und bei solchen
modernen Modellen auch fast lautlos. Wer auf
Flammen, wie in einer Feuerschale, nicht verzich
ten will, kann sie mit den „Feuerzündis“ (rechts,
www.dwb-online.com) umweltfreundlich ent
fachen. Das Naturprodukt aus Douglasienzapfen
und Naturwachs ist nicht nur umweltverträglich
und hat eine lange Brenndauer, sondern zeigt sich
auch noch ausgesprochen dekorativ.
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weiSS und wunderschön

In den „Wunderlichtern“ aus unglasiertem, geprägtem Porzellan brennen Teelichter ebenso gut wie Räucherkegel. Passend zu den Modellen „Linien“ (vorn) und „Muster“ (links) gibt es das „Wunderding Rauten“, eine
praktische Deckeldose (rechts), die dekorativ für Ordnung sorgt. Alles von Räder, www.raeder-onlineshop.de
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Liebe Leser,
Anzeige Edition
Mit WEihnachtsapfel Die Land-&-LeuteEdition-Chefin freut sich auf den Winter.

kennen Sie das? An einem heißen Sommertag sitzen Sie im Garten
und freuen sich auf den Winter? Nein, nicht wegen der Temperaturen,
sondern weil man es sich dann wieder drinnen richtig gemütlich machen
kann, der Garten nicht nach Zuwendung ruft und es wieder so leckere
Sachen wie Rotkohl oder Lebkuchen gibt. Ich kenne das gut, und bis
Mitte Januar mag ich den Winter auch. Danach finde ich ihn zu lang, zu
kalt und zu grau. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Erst einmal freue ich
mich jetzt auf den Advent, auf Weihnachten und den Jahreswechsel.
Weihnachten war bei uns zu Hause immer eine große Sache. Nie werde
ich vergessen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, wie aufregend der
Nikolaustag und die Adventszeit waren. Und dann Heiligabend: Alles
war so geheimnisvoll, nicht einmal den Weihnachtsbaum durften wir
vor der Bescherung sehen. Ich kann mich kaum an irgendwelche Geschenke erinnern, aber an alle Bräuche bei uns in der Familie: Marzipan
machen mit der Oma nach altem ostpreußischen Rezept, Weihnachts-

„Wie leide ich an Sehnsucht!
Wäre es doch Weihnachten! “

Hans Christian Andersen

baumschmuck basteln mit der Mama und an Silvester Bleigießen mit
dem Papa. All diese Erinnerungen habe ich mir bewahrt, und sie machen
die Festtage für mich immer noch einzigartig. Deshalb finde ich, dass es
keine schöneren Geschenke gibt als Erinnerungen!
Ich wünschen Ihnen von Herzen ein frohes Fest und alles Gute für 2020,
Ihre

Das macht uns gute Laune
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1 Redaktionshund Charly würde es lieben, das
Hundekissen „Capello“ (www.miacara.com), auf
dem er nicht nur optimal liegen kann, sondern das
auch noch herrlich kuschelig ist. 2 Man soll die
Hoffnung auf weiße Weihnachten nie aufgeben: Das
„Let it snow“-Kissen (www.lexingtoncompany.com)
ist eine dekorative Aufforderung. 3 Passend zur
stimmungsvollen Kerze „Deer Winterscene“ gibt es
Servietten und Becher (www.ambiente.eu)
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