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Deutschland 1,99 € 
Österreich 2,30 € • Schweiz 3,50 sfr 
BeNeLux 2,40 € • I/E/P (cont.) 2,80 €
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Blindtext steht
hier noch xx
Mie Ut aut et od eos dole

Stimmung schaffen und 

den Herbst genießen
Liebevolle Trends, die Räumen 

viel mehr Esprit verleihen

Blindtext hier xx
auch hier xxxxxx
Blindtext steht hier xxxxxx

1,99NUR

76Seiten

€

Blumige Grüße

ZUHAUSE

Tolle Inspirationen

Romantische Ideen
für mehr Wohnflair

stilvoll!

Dekorativ!

Willkommen in der gemütlichen Wohlfühlwelt

Mit viel 
Liebe

dekoriert

Mit viel 
Liebe

dekoriert

Was Räumen Charme verleiht
Mit Gardinen & Co. holen wir uns 

Ferienfeeling in die Wohnung

WOHNSPAS
S

Mit Erika den Zauber der Natur 
in die eigenen vier Wände holen

Einfach



Willkommen,
LIEBER HERBST
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DINAH

LANG Nach ihrem Studium in den 

Niederlanden sammelte die 

Berlinerin Efahrungen bei 

Agenturen und Modelabels. 

Mittlerweile arbeitet sie mit 

dem Goethe-Institut oder 

der Zeit zusammen.  In ihren 

Arbeiten wie den Fruchtstudien 

(alles Juniqe, ab 7,99 €) kombiniert sie 

gekonnt verschiedene Stile und Mate-

rialien vor allem im Food-Sektor. 

 ENTZÜCKEND
Dahlien in ihrer bezaubern-

den Form sprießen auf der sü-

ßen Dose aus Metall (Annabel 

James, ca. 13,99 €) bestens 

geeignet für Kekse.

 LANDGASTKÜCHE IM KOMMEN
Jetzt kommen wieder gern deftige Geerichte und wärmende 

Suppen auf den Tisch. Lange halten sie die Temperaturen, 

wenn sie in direkt vom Ofen in Cocotten oder Brätern 

(alles Le Creuset, im Fachhandel) serviert werden. 

TOLLE STIMMUNGSMACHER
Die Blätter der Bäume verwandeln 

sich in ein wahres Farbenmeer. 

Auch in der Wohnung (alles 

Maisons du Monde) setzen sie 

als dekorative Elemente jahres-

zeitliche Akzente. 

 RELAX
Machen Sie es

sich gemütlich in

dem mit Rosen

übersäten 

und extra-

breiten XL-

Ohrensessel

(Impres-

sionen, 

879,99).

 ENGLISCHES DESIGN
Ein stolzer Pfau zeigt uns auf 

diesem smarten Chronometer 

(Annabel James, ca. 31,50 €) 

haargenau die Zeit an.

Obst & Gemüse

Für Sie entdeckt

IMMERGRÜN
Typisch für die Landschaft im Norden Deutschlands 

ist die Besenheide, die ihr auch den Namen verlieh. 

Das robuste Gewächs schmückt auch Accessoires aus 

Papier und Keramik (alles Ambiente).

Genießen Sie die Vorzüge der dritten 
Jahreszeit mit all den Geschenken

 aus der Natur.
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Wohnideen
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VON AROMATISCHER WÜRZE

Kräuter spielen auch in der Landhausküche eine große 
Rolle. Auf Petersilie, Basilikum & Co. kann die gesund-
heitsbewusste Köchin nicht verzichten. Sie lassen sich 

auch wunderbar auf der Fensterbank ganzjährig zie-
hen. Accessoires mit Motiven unserer grünen Freunde 
(Ambiente, im Fachhandel) sehen dazu sehr schik aus.

EINLADUNG FÜR ANNA

Über die wunderhübsche Tischdeko wird 
sich der Gast sicherlich freuen. Besonders 
gut machen sich große Blätter wie vom 
Ahorn oder der Kastanie. Nach einer gründ-
lichen Renigung, wird der Text mit einem 
Goldmarker (z.B. Edding) aufgetragen. Ein 
paar Beeren und zarte Blüttenblätter ma-
chen das Arrangement zur runden Sache. 

FENSTERPLATZ

An schönen Tagen genießen 
wir noch letzte wärmende 

Sonnenstrahlen am offenen 
Fenster. Wird es uns zu kühl, 
ziehen wir uns auf die Couch 

mit aparter Chesterfield-
Heftung (1.499 €) neben der 

geschmackvollen Kommode 
(399,99 €) zurück. Da liegen 

floral bestickte Kissen
(30 €, alles Impressionen) 

zum Kuscheln bereit.  

 AUFGEMÖBELT

Die Stühle haben 
mit den Jahren et-

was gelitten, passen 
nicht zum schicken 
Interior (alles Mai-

sons du Monde)? 
Selbstgenähte Hus-

sen verleihen ihnen 
neuen Glanz. Eine 

Anleitung finden Sie 
auf https://www.
stoffe.de/naehan 

leitung-stuhlhusse.
html.
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ENTREE MIT 

GROSSEM FLAIR

Die Farbwelt der 
schmucken Kommo-
de mit Perlenzier-
rand (598 €) wird 
von dem Frucht-Trio 
(3er-Set, 69,95 €) 
perfekt aufgenom-
men. Kuschelig 
wird es mit echten 
tibetischen Lamm-
fellen (158 €, alles 
Loberon).

1 Zuerst den Deckel entfernen. Am einfachsten 
geht das mit einem Triangle Winkelmesser oder 
mit einer triangle Kürbissäge. Die Öffnung sollte 
nicht zu klein sein, damit man später beim Aus-
höhlen genug Bewegungsfreiheit hat.
TIPP Sticht man im 45°-Winkel zur Kürbismitte 
hin ein, liegt der Kürbisdeckel später besonders 
gut auf und man erreicht das Innere viel leichter.
2 Die Kerne und überschüssiges Fruchtfleisch 
müssen entfernt werden. Dazu schabt man kräf-
tig mit einem scharfkantigen Löffel die Fasern 
und Kerne vom Fruchtfleisch. 
3 Nun geht es an die Gestaltung. Zum Frei-
hand zeichnen eignen sich ein wasserfester 
Stift oder auch ein Kugelschreiber. 
4 Das Gesicht ausschneiden. Ist das Gesicht ge-
plant, kann man beginnen, mit einer Kürbissäge 

die Öffnungen für Augen, Nase und 
Mund auszuschneiden. Dazu wird die Säge 
einfach in den Kürbis gestochen und mit 
schnellem und leichtem Druck in die Schnit-
trichtung hin- und her bewegt. 
5 Zuletzt erfolgt der Feinschliff. Da kann man 
noch einmal richtig die Phantasie spielen lassen. 
Augenbrauen? Haare? Ohren oder gruselige 
Narben? Solche Details geben dem Kürbis 
Charakter und sind mit Spezialwerkzeugen wie 
z.B. Kürbisschnitzern (Triangle, im Fachhandel) 
schnell gemacht. Nutzt man die Gerätschaften 
um Flächen freizulegen, kann man dabei auch 
mit der Dicke des Fruchtfleisches spielen. Je 
dünner das Fleisch hinter der freigelegten 
Fläche, desto stärker scheint später 
das Licht hindurch.

Schnitzen
 

leicht gem
acht

BASTEL-

TIPP

MIT SCHÖNEM SPITZENRAND

Zwei Tischdecken in unterschiedlichen Farben übereinander, 
das hat etwas. Auf dem Weiß hebt sich das Pendant in einem kräf-

tigen Orange (Linvosges, im Fachhandel) besonders gut ab. 
Für einen romantischen Eindruck sorgt die zauberhafte Loch-

stickerei auf beiden Modellen.

WETTERFEST

Der Lampion (Barlooon, 
145 €) spendet ein 

herrliches Licht.

DEKOLUST

Wir schwelgen in 
den Farben des 

Herbstes.

SÜSS

Das Väschen 
(Heavenly 

Homes 
and Gar-
dens, ca. 
4,70 €) 
sorgt für 
Entzü-
cken.

SPASS AM 

BASTELN

Der Schmetterling 
(Kinderräume, 

7 €) bringt Augen 
zum Leuchten.


