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Es gibt nichts Schöneres, als sich nach einem langen Tag  
genüsslich in die Federn fallen zu lassen! Weiche Textilien  

und hübsche Designs tragen erheblich zum Wohlfühl-Ambiente  
bei. Denn es sind die Details, die Ihren Schlafplatz in eine  
behagliche Schlummer-Oase verwandeln

Deko-Ideen

von Viviane
Wieschen

Mehr als nur Bettwäsche 
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▶Echtes 
Kunststück: 
Das van Gogh- 
Dekokissen gibt 
sowohl auf dem 

Bett, als auch auf 
Sofa oder Lese- 
sessel ein gutes 

Bild ab  
(beddinghouse.

com, ca. 40 Euro) 

◀Moderne Sicht-
weise: Solange sie 
optisch harmonieren, 
müssen nicht immer 
zwei gleiche Bezüge in 
einem Bett liegen. Bei 
diesem Wendemodell 
hält die rosafarbene 
Paspelierung an allen 

Teilen die zwei Muster 
zusammen (impressionen.

de, ca. 70 Euro)

◀  Willkommene 
Schichtarbeit:  
Wer nachts 
schnell kalte Füße 
bekommt, den 
bewahrt  
eine kuschelige 
Fleecedecke  
vor Frostbeulen  
(clasohlson.com,  
ca. 15 Euro)

▲Reine Gefühlssache: Coole Streifen oder 
romantische Blüten – die Bettwäsche „Belve-
dere“ kann je nach Laune gewendet werden 
(lauraashley.com, Kissenbezug ca. 30 Euro,  
Doppel-Deckenbezug ab ca. 105 Euro)

▼Endlich Blütezeit: Die Motiv-Bettwä-
sche entführt mit ihrem floralen Muster 
in den nahenden Frühling (Linvosges,  
Bettwäsche-Set ab ca. 105 Euro)

▲Traute Zweisamkeit: Die zarte, bestickte 
Bettwäsche ergänzt eine Tagesdecke in Felloptik 
wunderbar (Laura Ashley, Deckenbezug ab ca. 
120 Euro, Tagesdecke ca. 270 Euro)

Liebe Leserin,
eine Tagesdecke ist ein schönes  
Accessoire auf dem Bett. Mit uni-
farbenen Modellen sieht es ordent-
lich aus. Kleine Schlafzimmer  
wirken mit hellen Decken größer, 
da sie dem Bett die Wucht nehmen. 

Traum-Zeit

▼Gute Reise: Mit  
der Heißluftballon- 
Bettwäsche träumen 
wir uns in ungeahnte 
Höhen (Schlossberg, 
aus Mako-Satin,  
ca. 300 Euro)

◀Perfekte 
Grundlage: 
Creme, Taupe 
und Weiß beruhi-
gen, Leinen liegt 
angenehm auf 
der Haut – genau 
richtig für den 
liebsten Rück-
zugsort (Maisons 
du Monde, 
Decken ab ca. 
50 Euro, Lei-
nen-Bettwäsche 
ca. 140 Euro)
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