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Ei, Ei, Ei
 

1 Wer hat die schönsten Ohren? Na, die Eierbecher „Ear“ aus Keramik 
natürlich (Aulica über: www.wayfair.de)! Es gibt sie im 6er-Set, sie 

sind stapelbar. 2 Ein kleiner goldener Vogel krönt die Thermoskanne 
„Gold Bird“ (Rice, www.tausendkind.de), die einen Liter warm hält.  
3 Wetten, dass Ihre Plätzchen die schönsten sind, wenn sie mit dem 

Ausstecher „Ei mit Blume“ (www.staedter-markenshop.de) in Form 
gebracht werden? 4 Alle Jahre wieder sorgt der „Dekokranz Ostern“ 

für Frühlingsstimmung. Er ist ewig haltbar, kann an die Wand gehängt 
oder auf den Tisch gelegt werden (www.weltbild.de).
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Die beiden gehören zum Osterfest einfach dazu: 
Das Schaf mit seinem weißen Fell symbolisiert 
Reinheit und Frieden, der Hase steht für Fruchtbar-
keit. Hier sind die beiden Ostersymbole von Hand 
per Siebdruck auf Kissenhüllen aus reinem Leinen 
gedruckt. Beide Motive sind so schlicht und natura-
listisch, dass sie nicht nur im Frühling Sofa oder 
Sessel schmücken können. „Schaf“ und „Hase“ gibt 
es in Grau oder Pink jeweils auf einer weißen Hülle. 
www.frohstoff.de

KuschElKissEn

Vasen-Trio
Die Vasen „Pipanella 

Flocks Ocean View“ sehen 
mit einzelnen Blüten be-
stückt ebenso schön aus 

wie solo. Sie bestehen aus 
Porzellan und haben ein 

dekoratives, geprägtes 
Blumenmuster. Dottir 

über: www.erkmann.de

MEin naME ist hasE
Der Frühstückstisch zu Ostern wird bei vielen besonders liebevoll gedeckt. 

Zwischen bunten Eiern, Vasen mit ersten Blüten und Frühlingsgrün macht sich so 
ein kleiner Kerzenleuchter wie „Geburtstagsgeschichten Hase“ besonders gut – und 
kann jedes Jahr zu neuen Ehren kommen. Er wird von Hand aus Porzellan gefer-

tigt. Aus der Serie gibt es auch noch viele andere Tiere, die gemeinsam eine schö-
ne Tischdekoration beispielsweise für ein Geburtstagskind sein können. Es 
lohnt sich auf jeden Fall, sie zu sammeln. Dottir über: www.erkmann.de

Wir sind bereit, dass Frühlingsfest zu feiern, und haben schon einmal unsere 
dekorativen Lieblingsteile ausgesucht. Hier sind sie.

Ostern kann kommen

Pappeier, Rohlinge zum Bemalen aus dem 
Bastelladen, wurden hier in Pastelltönen 
lackiert und dann mit Federn, Blüten  
und Washi Tape verziert. Die genaue An-
leitung der „Pappeier“ und viele andere  
Inspirationen unter: www.tesa.de/Ideen 
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Manche Dinge kaufen wir im Vorübergehen, ohne darüber nachzudenken, 
ob sie nachhaltig und/oder langlebig sind. Doch es gibt auch viele Produkte, 

die gut aussehen, sinnvoll sind und die Umwelt weniger belasten.

Die Muffin-Papierförmchen „Kakao“ be-
stehen aus Kakaoschalen, halten den Teig 
in Form, sind fettdicht und hitzebestän-
dig, lassen sich recyeln oder kompostie-
ren. Zenker über: www.fackelmann.de

Handgeschnitzte Ahornmodule, die selbst auf einem  
lackierten Stahlständer zusammengesteckt werden 
müssen, lassen die Käufer der „Play & Burn“-Kerzen-
halter ihr eigenes, ganz persönliches Modell kreieren.  
Damit will das italienische Designerpaar Ludovica  
und Roberto Palomba eine Verbindung zwischen 
Designern, Holzschnitzern, Handwerkern, Mate-
rialien und den Besitzern schaffen. Die Reihenfol-
ge der Module, die nachhaltig gefertigt werden, 
lässt sich jederzeit wieder verändern, ergänzen 
oder reduzieren, sodass immer wieder neue 
Kerzenhalter entstehen. Zanat gibt es z.B. 
bei https://store.wallpaper.com/de/ 

GutE VErbindunG

Ludovica und Roberto 
Palomba, Designer.
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Bewusst gekauft

FarbEnFroh 
rEcycElt

Mit diesen Vasen aus recyceltem Glas unterstützen Er-
nährungswissenschaftler und Designer Christian Bitz 
und seine Frau, die Designerin Lisette Rützou, ein 
Hilfsprojekt im afrikanischen Malawi, das so heißt wie 
die Vasen: „Kusintha“, auf Malawi „Veränderung“. Mit 
dem Teilerlös vom Verkauf der Produkte werden Pro-
jekte unterstützt, die der Bevölkerung des Landes den  
Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Infos bei 
www.bitzshop.dk und www.scandinavian-lifestyle.de

Kreislauf
Es gibt Mineral-
brunnen, die kom-
plett auf den Glas- 
Mehrwegkreislauf setzen, 

wie z.B. Staatl. Fachingen. 
Dort wird das Wasser mit 
Öko-Strom von einer 
Mehrweganlage, die neue 
Maßstäbe im Bereich 
Nachhaltigkeit und Ener-
giemanagement gesetzt 
hat, in Glasflaschen  
gefüllt. Infos unter:  
www.nachhaltigkeit. 
fachingen.de

Christian Bitz,
Designer + Ernäh-
rungswissenschaftler 

Dauerbrenner 
Die Duftlampen „Piano“ sind doppelwandig  

modelliert, damit die zirkulierende, heiße 
Luft die Flüssigkeit konstant erwärmt. Dank 
des Kamineffekts entweicht die größte Hitze 

durch die obere Öffnung, und die  
Wassertemperatur in der Schale bleibt  

konstant, sodass Ölharze nicht  
einbrennen können und die Duftlampe 

 sehr lange Freude macht.  
www.axelweinbrecht-shop.de



allEs an  

sEinEM Platz

Übersichtlich
schön rustikal: am „rack hooks 4“, einer holzleis-

te, die an lederriemen hängt, sind scheren, siebe und 

co. gut aufbewahrt. lappen und handtücher hängen 

am „double loop“, dem passenden aufhänger aus leder 

(links,by wirth, z.b. bei www.royaldesign.de). Gleich 

drei liter wasser, Eistee oder saft hält der Getränke-

spender „Fridge drinks“ bereit. dank seiner rechtecki-

gen Form passt er perfekt ins Kühlschrankregal. die 

zapfhahn sorgt dafür, dass die Getränke gut 

dosiert werden (rechts, Kilner über: 

www.otto.de).

MultiFunKtional
Die cleveren Küchenutensilien „Mason Cash“ aus Buchenholz  
erfüllen alle mehrere Funktionen. Von links: Mit den Tragehaken 
am Stiel des Wenders lassen sich Bleche tragen, die Gabel am 
Pinsel eignet sich zum Verquirlen, der Löffel mit Silikonspatel 
hat Maßeinheiten, der daneben ist zugleich Eiertrenner. Dazu 
kommen ein Spaghettilöffel mit Maß und ein Silikonspatel für 
Großes und Kleines, alle bei www.a-fine.de 

Wir waren es so leid, dass immer mehrere Kastenformen im 
Regal stehen, damit man für jede Rezeptmenge die richtige hat. 
Endlich gibt es ein stufenlos von 20 bis 35 cm ausziehbares Mo-
dell! Die Kastenform aus der „We love baking“-Serie ist antihaft-
beschichtet und lässt sich blitzschnell reinigen, zusammenschie-
ben und platzsparend im Schrank verstauen. www.staedter.de

ausziEhbar

stEts zur hand
 

1 Pfeffermühle und Salzstreuer in einem – „X-Plosion“ (www.gefu.com) ist ein echter Alles-
könner mit stufenlos verstellbarem, leichtgängigem Mahlwerk. 2 Die drei „Zester Reiben“  

(www.microplane-brandshop.com) bestechen durch ihre rasiermesserscharfen Klingen und 
die schicken Griffe in limitierter Auflage. 3 Längs oder quer – Schäler „Reverso Fruit“ (moHA 
über: www.amazon.de) lässt sich ganz nach Bedarf benutzen. 4 Der elegante Holzmesser-
block „Crafter“ (www.wuesthof-shop.de) wird mit sechs hochwertigen Messern geliefert – 

ein gutes Stück fürs Leben! 5 Mit der „Handy Box“ aus ABS-Kunststoff hat man  
Kochaccessoires jederzeit zur Hand (Rig Tig über: www.connox.de).
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Diese Accessoires machen Ihnen das Leben leichter, sind echte  
Problemlöser oder helfen beim Platzsparen.

Kleine Küchenhelfer

Der „Fusion Round“ ist ein echter  
Alleskönner: Der Wasserhahn spendet  

warmes, kaltes, 100 Grad kochendes,  
aber auch gekühltes sprudelndes und 

stilles Wasser. www.quooker.de
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Salat im topf:  
Ab Mitte Mai können Salatpflänzchen 
nach draußen gesetzt werden. Wer 
mag, pflanzt sie zusammen mit Som-
merblumen in ein großes Gefäß. Ist der 
Salat abgeerntet, füllen die Blumen 
schnell die Lücken auf. 

ab inS beet:  
Wenn nur je eine 
Jungpflanze im ver-
rottbaren Anzucht-
topf steht, kann sie 
später samt Topf 
ins Beet gepflanzt 
werden. Die Zeit für 
diesen Umzug ist 
gekommen, wenn 
die Pflanze mehrere 
Laubblätter gebil-
det hat und ausrei-
chend standfest ist. 

Z
u beobachten, wie aus einem Samenkorn langsam 
eine Pflanze entsteht, ist ein faszinierender Spaß 
für die ganze Familie. Ende Februar/Anfang März 
kann die Aussaatsaison beginnen, aber nur im war-

men Haus oder Gewächshaus. Denn draußen ist es für den 
empfindlichen grünen Nachwuchs noch viel zu kalt.
 
Die KinDerstube einrichten

Wer im letzten Herbst die Samen von Tomaten, Paprika, 
Kürbis, Ringel-, Sonnen- oder Studentenblumen selber ge-
erntet hat, kann, wenn das Saatgut die Lagerung unbescha-
det überstanden hat, aus den eigenen Vorräten schöpfen. 
Sonst muss man gutes Qualitätssaatgut kaufen. Außerdem 
werden Anzuchterde, Aussaattöpfe (Quelltöpfe, „Jiffy“-Töp-
fe, Eierkartons oder selbst gemachte Zeitungspapiertöpfe), 
Wassersprüher oder eine Gießkanne mit kleiner Tülle, ein 
Mini-Gewächshaus oder durchsichtige Plastikfolie benötigt. 
Suchen Sie zunächst einen passenden Ort für Ihre Pflan-
zen-Kinderstube – ideal ist ein beheiztes Gewächshaus oder 
eine helle, aber nicht sonnige Fensterbank. Dann kann es 
losgehen: Töpfe oder Aussaatschalen mit Anzuchterde fül-
len. Vorgezogen werden zum Beispiel Gemüsearten 

Leicht gemacht
PflanZenaussaat

Die nächste Gartensaison kommt bestimmt, und langsam können schon 
erste Sommerblumen und Gemüsearten ausgesät werden. Wir zeigen, wie 

die Anzucht gelingt und Sie für viel grünen Nachwuchs sorgen.

in etappen arbeiten: Säen Sie 
alle paar Tage neuen Pflücksalat 
aus, um stets frisch zu ernten und 
die Erntesaison zu verlängern.

VorSichtig 
wäSSern: Gieß-

kannen mit kleiner 
Tülle oder Pflan-
zensprüher spenden 
den Jungpflanzen 
und Samen zarte 
„Regenschauer“. 
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