Landbäckerei dekoideen

Pfiffige Schlank-Rezepte für jeden Tag!

Ab in den
Garten!
Sie lieben es, den Feierabend auf der Terrasse
zu verbringen? Dann nichts wie raus! Und sollte
es mal regnen, holen Sie sich den Garten mit
diesen Accessoires einfach ins Haus

Wie ärgerlich ist es, wenn
sich die dicke Fliege aus
gerechnet unseren Drink
als Planschbecken aus
sucht? Mit den Gläser
schirmchen (11,5 cm Ø)
von Homiez passiert das
nicht mehr. Pro Stück
ca.2,50 €, im Fachhandel

Können Sie das Gezwitscher
schon erahnen?
Das Zwitschern und Tirilieren von Zaunkönig
und Blaumeise kann uns die Hamburger Künst
lerin Catherina Türk alias „dearpumpernickel“
nicht in die Wohnung schicken, wohl aber deren
zarte Abbilder als Kunstdruck. U. a. Zaunkönig
(links), 12 x 17 cm, ca. 18 €, www.dearcatherina.de

Seien wir ehrlich: Sobald es warm
genug ist, würden wir es den bei
den Fröschen am liebsten gleich
tun, in die Badesachen schlüpfen
und in den nächsten See hüpfen.
Dekofrosch aus Metall, Höhe:
35cm, ca. 45 €, im Fachhandel

Grüße von der Alm
Modernes Alpenflaire holen Sie sich mit
den Kuh-Sitzkissen von Ebos auch in die
f lachste Region Deutschlands. Die Schaum
stofffüllung polstert und wärmt. 40 x 40cm,
ca. 45 €, www.ebos-geschenke.de
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Hütchen für
den Cocktail

Badespaß garantiert!

Kakteen, so weit das Auge reicht!

Wer Kakteen langweilig findet, hat sie noch nie in und auf
den Übertöpfen der Serie „Cactus Garden“ von Scheurich
erlebt. Die Töpfe gibt es in verschiedenen Ausführungen
und Größen, ab ca. 2,60 w, www.scheurich.de
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Nostalgie trifft
auf Moderne
Wie mit ruhiger Hand ganz
exakt aufgestickt wirkt das
Blumendekor auf der neuen
Kollektion „Flow Couture“
von Villeroy & Boch. Die filigranen bunten Wiesenblumen
auf weißem Porzellan bringen
Nostalgie und Moderne in
Einklang. Alle Servicestücke
sind spülmaschinenfest. Ab ca.
11 €, erhältlich im Fachhandel
und auf www.villeroy-boch.de

Wie herrlich grünt
und sprießt die Natur

Dekorativ eingefasst sind Ihre Lieblingspflanzen im eckigen Holzpflanzkorb von
Heitmann Deco. Er ist innen mit e iner
Folie ausgekleidet, sodass Gießen problemlos möglich ist. Maße: 18,5x18,5cm,
ca. 14 €, erhältlich im Fachhandel und
auf www.heitmann-deco.de
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Mein Gartenbeet
im Kleinformat
Lauer Abend im Mond- und Lichterschein
Wenn es draußen dunkel wird, ist der Tag noch lange nicht zu Ende. Stimmungsvolles Licht verbreitet die batteriebetriebene, 2,7 Meter lange LED-Lichterkette mit
ihren bunten Farben. Da verweilen wir gerne noch auf der Terrasse! Erhältlich ab
14. Mai für ca. 13 € in den Tchibo-Filialen und auf www.tchibo.de

Träume von
eiskaltem Genuss
Spaghettieis, Frozen
 oghurt, Obstsalat oder
Y
gar ein fruchtiger Cocktail: Sehen wir die neuen
Eiskelche „Cucina“ aus der
Serie „Isola“ von Leonardo,
können wir unsere wilden Genussfantasien doch
gar nicht mehr bremsen.
Erhältlich als Eisbecher
oder -schalen, je ca. 5 €,
www.leonardo.de

Junge Triebe an den Bäumen, vorwitzige Gänseblümchen und leuchtende Primeln
im Vorgarten... Fast können wir zuschauen, wie die Sonne der Natur einen Energiekick
versetzt. Viele neue Dekostücke greifen diese herrliche Atmosphäre auf
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Liebevolle
Erinnerung an
die Kindheit

Hier fühlen
sich Ihre
Blumen wohl

Farbrausch
statt Flecken

Erinnert Sie der Flechtkorb auch an lange
vergangene Kindertage?
Das Lable „Olli Ella“
hat das gute Stück
wiederentdeckt und
aufgepeppt. Es ist in
mehreren Größen und
Farben (natur, aber
z. B. auch in spritzigem
Gelb) erhältlich.
20x16x13cm für ca. 40 €,
www.kinderraeume.com

Mit je 20 bzw. 25 cm
Höhe und Durchmesser sind die Glasvasen
„Losone“ von Fink
Living ein Hingucker.
Nicht nur ausladende
Gebinde sehen darin
prächtig aus. Auch als
Windlicht eignen sich
die mundgeblasenen
Vasen. Ca. 70 € (20cm)
und ca. 100 € (25cm),
www.fink-shop.com

Schmutz, Dreck und
Flecken? Dafür hat
die Fußmatte „Epic
Garden“ von KleenTex nur ein mildes
Lächeln übrig. Sie
ist bei 60°C in der
Maschine waschbar!
Erhältlich u. a. in
der Größe 50x75cm
für ca. 40 € im Fach
handel; www.washand-dry.eu

Für die Umwelt und fürs Auge
Wer braucht schon Plastiktüten, wenn er die blumige,
wiederverwendbare „Jute Bag“ von Ever&Again
haben kann? Sie besteht aus Baumwolle und Jute,
beides biologisch abbaubare Materialien. Maße ohne
Henkel: 48x35cm, ca. 65 €, www.everandagain.com
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