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LASS DICH ÜBERRASCHEN

Da hat er sich aber viel Mühe mit der 

Verpackung gemacht. Seine Liebste 

zeigt sich begeistert.

WOHNEN ❘ PRÄSENTE

Wohnen & genießen 19

HERZLICH 
WILLKOMMEN, 

ADVENT
Die rote Tischdecke bringt 

eine fröhliche Stimmung 
in den Raum, vor allem, 

wenn sie mit den aparten 
Tischläufern mit weih-

nachtlichen Motiven (alles 
Apelt, im Fachhandel) 

kombiniert wird. 

Anleitung auf 

S. 63

Kreativ

SCHNELL GEBASTELT
Mit dem schicken Schmuck verwandeln Sie 
ihr Fenster in ein Sternenmeer und sorgen so für 
aufregende Schattenspiele, wenn von außen Licht 
von Straßenlaternen einfließt. Eine weiß gestrichene 
Leiter rundet das Ensemble wirkungsvoll ab. 

LUSTIG

Auf hohen 

Beinen stolziert 

der rundliche Ni-

kolaus (Exner, im
 

Fachhandel, ca. 

14,95 €) daher. 

REINEKE 

Das Füchslein 

(Butlers, 6,99 €) 

hat sich ganz 

schön rausge-

putzt und macht 

als Baum-

schmuck sicher-

lich Karriere.

HOLZREGALE
Diese Exemplare (Gin-

gar, ab 29,99 €) kom-
men äußerst dekorativ 
und formschön daher. 



Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r

AUF DEKOSAFARI
Nicht  nur die Freundinnen des 

afrikanischen Kontinents  und 
von exotischen Tieren werden 
hellauf begeistert sein von der 
herrlichen Tischdecke (Linvos-

ges, im Fachhandel, ab ca. 60 €) .

COOLES TEIL 
Ganz in Schwarz 
gehalten wird der 
Adventskalender 
zum Befüllen (But-
lers, 16,99 €) zum 
kultigen Objekt. 
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ÜBERRASCHUNG
Der Lady (Mode, Otto) 

macht das Verpacken der 
Geschenke sichtlich Spaß. 
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SILVESTERLAUNE

Die hübsche Dame (Mode, Klingel) 

ist in Feierlaune und freut sich 

am Konfettiregen.

ALLES GUTE  FÜR ALLE
Neben Champagner und 
eleganten Gläsern, die in 

einem schicken Barwagen
 präsentiert wird, darf auch 

ein Glücksschweinchen in Gold 
(alles Butlers) nicht fehlen.

FELICITIES
Das süße Pärchen (2er-Set, 

Hoff Interior, im Fachhandel, 
26,50 €) eignet sich auch wun-

derbar als Mitbringsel für 
die Gastgeberin.

PRÖSTERCHEN, IHR LIEBEN
Lasst uns anstoßen auf ein gutes neues Jahr, heißt es genau um Mitternacht im Kreis der besten Freunde (Servietten, Paper-Design, im Fachhandel).

SILBERGLANZ
Zum kleinen Dinner im 

Kreis der Familie darf es 
zum Jahresausklang edel 
und romantisch werden. 

Bei Kerzenschein wird auf 
feinen Tuch (Apelt, im Fach-

handel) aufgetischt.

WARTEN AUF DAS 
FEUERWERK
Der Jahreswechsel 
steht vor der Tür. Alle 
hoffen auf ein gesun-
des und schönes Jahr. 
Viele zelebrieren das 
Fest in den eigenen vier 
Wänden mit Familie 
oder Freunden. Für 
den Abend werden ein 
kleines Büffet mit edlem, 
weißen Geschirr (alles 
Villeroy & Boch) aufge-
baut und Luftballons in 
Silber aufgeknüpft. 
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