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Stilvoll wohnen und leben
1: Die aussergewöhnlichen
Windlichter aus der Serie
«Laurel» überzeugen durch
ihre organischen und floralen
Formen und durch ihre
aufwändige Verarbeitung.
2: Vielseitigkeit, Ästhetik
und Anmut werden hier
kunstvoll vereint, denn die
Schalen aus der Serie «Sefa»
sind genauso praktisch wie
dekorativ.
3: Diese Windlichter aus der
Serie «MOLA» verzaubern

1

nicht nur mit ihrer
aussergewöhnlichen Optik
und der Ästhetik des
Unregelmässigen sondern
auch mit ihrer hochwertigen
Verarbeitung.
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Wer sagt, dass Kerzen immer auf
Tischen platziert werden müssen?
Die Wandleuchter aus der Serie
«Talon» sind ein einzigartiger und
edler Blickfang und setzen jedes
kleine Kerzenlicht gross in Szene.
Der Glaszylinder schützt die offene
Flamme, die spiegelnde, vernickelte
Oberfläche reflektiert und verstärkt
den warmen Schein der Kerze. Der
Wandleuchter ist ein- und zweiarmig erhältlich, so lassen sich abwechslungsreiche und doch harmonierende Wohnakzente setzen und
das Ambiente des Zuhauses stilvoll
bereichern. Das hochwertige Material und die aufwändige Verarbeitung
werden auch höchsten Ansprüchen
gerecht. So bringt man einen Hauch
von Glamour in die vier Wände.
Die Natur ist eine Künstlerin, von
der man sich immer wieder gern inspirieren lässt: Die aussergewöhnlichen Windlichter aus der Serie
«Laurel» überzeugen durch ihre organischen und floralen Formen und
durch ihre aufwändige Verarbeitung.
Die in Handarbeit kunstvoll gefertigten Zweige des Objektes lassen sich

einzeln bewegen und immer wieder
neu arrangieren. Ob auf dem festlich
gedeckten Tisch oder als kunstvoller
Blickfang auf der Anrichte: Dieses
Windlicht ist ein einzigartiges Dekorationsstück für jeden, der Liebe
zum Detail empfindet.
Warmer Kerzenschein füllt durch die
Zwischenräume und sorgt für faszinierende und stimmungsvolle Lichteffekte. Diese Windlichter aus der
Serie «Mola» verzaubern nicht nur
mit ihrer aussergewöhnlichen Optik
und der Ästhetik des Unregelmässigen sondern auch mit ihrer hochwertigen Verarbeitung. Die vernickelte Oberfläche reflektiert das
Licht der Flamme, so wird ein kleines Kerzenlicht zum grossen Star.
Jedes Objekt ist ein ganz individuelles Unikat mit eigenem Charme.
Die vier unterschiedlichen Grössen
sind, einzeln platziert, wunderbare
Hingucker, lassen sich aber auch zu
geschmackvollen Arrangements zusammenstellen. So entstehen zauberhafte und inspirierende Lichterinseln, die jedes Wohnambiente
bereichern.
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Vielseitigkeit, Ästhetik und Anmut
werden hier kunstvoll vereint, denn
die Schalen aus der Serie «Sefa»
sind genauso praktisch wie dekorativ. Gefüllt mit Früchten oder Gebäck werden sie zu einem schmuckvollen Tischaccessoire, das jede
Tafel bereichert. Doch auch saisonal – zum Beispiel mit Pflanzen,
Weihnachtskugeln oder einem duftenden Potpourri dekoriert – bilden
sie einen wunderschönen Blickfang
in jedem Raum. Mit einer Kerze oder
einem Teelicht entsteht im Handumdrehen ein stimmungsvolles Windlicht, das sowohl im Wohnzimmer
als auch auf dem Terrassentisch
zum Einsatz kommen kann. Das
hochwertige, vernickelte Material
wurde mit viel handwerklichem Geschick gearbeitet, dies macht jedes
Objekt zu einem ganz individuellen
Unikat. Die Schalen sind in unterschiedlichen Farben und Grössen
erhältlich, die zum Kombinieren einladen und immer wieder zu neuen
Deko-Akzenten für das Zuhause inspirieren.
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