
Wohnen & Dekorieren

Zauberhafte Anregungen für ein Zuhause voller Harmonie
Nr. 2/2022 Deutschland 3,50 !    
Benelux 4,00 ! | Italien 4,70 ! 

Österreich 3,90 ! | Schweiz 7,00 sfr

Reisewege
Unterwegs am 
Bodensee

Genießerzeit
Kräuterlust und
leichte Küche

Lieblingsplätze 
drinnen  

und draußen

Drei Frauen & 
ihre Häuser

Wohnglück

Frühlingsfrische 
Wohlfühlwelten

Mai/Juni/Juli

Die schönste 
Art, Romantik 
zu leben

Jetzt 
blüht 
alles 
auf! 

Mit
Balkon-  

und  

Garten-
ideen
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Geh aus, mein Herz …  
… und der Rest gleich mit, denn 

dieser Tage schmücken Dutzende 
Gänseblümchen die Wiesen, die 

wir als essbare Salatdeko ver-
wenden. Des Weiteren locken  
Holunderblüten, Waldmeister, 

Bärlauch und manch andere kuli-
narische Köstlichkeit ins Freie

Stimmungsbilder Dem Grün 
beim Wachsen zusehen, zur Ruhe 
kommen und sich dank der Aqua-
rellkarten von Lucy Grossmith in 
herrlichste Szenerien träumen, 
das nennen wir Entschleunigung 
pur! Serie „Tranquil“ (Ruhe) mit  
5 x 4 Frühjahrs-/Sommermotiven,  
8 !/20 St. (National Trust)

Ach, seht doch, wie  
sich alles freut, es hat die   

        Welt sich schön erneut!  
    Der Lenz ist angekommen
Christian August Vulpius (1762–1827), Autor, Bibliothekssekretär & Schwager Goethes

 Die Sonne lacht, die Blüten 
sprießen – Zeit zum Genießen!

Für Gourmets Bis das 
Essen serviert wird, erfreuen 
sich die Gäste an den gold-
farbenen Genussworten der  
Serie „Guten Appetit“. Por-
zellan, Schale, Ø 18 cm, ca. 

30 !; Teller, Ø 28 cm, ca. 30 !; 
Servietten, 4,50 ! (räder)

Ideen festhalten Platz für  
Termine, kreative Geistesblitze,  
Poesie und unsere tiefsten Gedan-
ken, ob als Diary, mehrteiliges  
Notizbuchset oder mit magneti-
schem Rücken: Das Schreib-
sortiment mit Vintage-Touch passt 
perfekt ins zeitlos schöne Am-
biente. Z. B. Retro-Diary, H 23 x  
B 17 cm, ca. 20 ! (Zara Home)
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Unser Tipp
„Kleine Saisoneröffnung“ nennt Theresa 
Baumgärtner erste gärtnerische Vorstöße 
im Frühjahr, wenn sie vorsichtig Samen in 
die Frühbeete auf den Fensterbänken 
drückt und mit den Kindern die Natur 
rund um ihr „Hazelnut House“ nach aro-
matischem Wildwuchs durchstreift. Be-
gleiten wir sie und bestaunen die Ergeb-
nisse ihrer Deko-, Koch- & Backkunst in 

„Frühlingserwachen“, 237 S. 
30 ! (Brandstätter Verlag)

Blüten zu Blüten: Maiglöckchen har-
monieren herrlich mit der Obstblüte

Im Blütenregen sonnenbaden und 
mit den Vögeln um die Wette singen

Teekränzchen mit Schneeball,  
Kamille & Ranunkel in der Kanne

Alles grünt & blüht, diese Jahreszeit 
ist unser schönster Neubeginn!

Eyecatcher 
Umschwärmt von 

Libellen: Blüten 
auf Becher „Mag-
dalena“ aus Bone 

China, ca. H 11 cm, 
ca. 13 ! (Ambiente 

über Goldbach)

Wunderbarer Wildwuchs Beginnen die Wiesen zu blühen, ist die Vase 
schnell voll! Zu Wiesenkerbel, Kamille & Co. werden noch ein paar ungefüllte 
Tulpen aus dem Blumenbeet gesteckt. Herrlich ländliche Anmutung bekommt 
das Ensemble, wenn es im Vintage-Emaillekrug arrangiert wird
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Von Kopf bis Fuß romantisch Vorn schmückt uns das roséfar-
bene Shirt mit Perlendekor am Ausschnitt, am Rücken entzückt ein plis-
sierter Chiffoneinsatz. Die Jacquardhose ist mit zarten Blüten übersät, 
und die Ballerinas schimmern in Rosa-Metallic! Shirt, Gr. XS–XL, ca. 80 !; 
Hose, Gr. 34–44, ca. 100 !; Schuhe, Gr. 36–42, ca. 90 ! (Impressionen) 

Haltung bewahren 
Selbst beim Mittagsschläf-

chen sehen wir auf Réca-
miere „Luce“ äußerst ele-

gant aus. Mit Bezug aus 
Polyestersamt, inkl. 2 Kis-
sen, H 81 x B 200 x T 100 

cm, ca. 920 ! (home24.de)

Wenn der Flieder wieder blüht Schon ein paar Dolden locken 
mit ihrem sinnlichen Duft die Gäste an den Tisch, dort werden sie dann 
von den liebevoll bedruckten Servietten aus der Serie „Fiona“ willkom-
men geheißen. Aus Papier, z. B. L/B 25 cm, 20 St. ca. 3 !; Teelichthalter 
aus Keramik, im 3er-Set, H 8,5 x Ø 10 cm, 19,50 ! (Ideal Home Range)

Statt Silber 
Bringt ganz 
nonchalant 

Farbe auf den 
festlich ge-

deckten Tisch. 
Die Form der 

Kunststoff-
griffe ist vom 
klassischen 

Silberbesteck 
übernommen: 

4-tlg. Set,  
ca. 34 ! (car 

möbel) 

Mit leichter Hand 
.… servieren Sie Tee-

tasse und Keks auf 
dem Melamintablett 

aus der Serie „Fiona“. 
H 14,5 x B 20,5 cm, 
8,90 ! (Ideal 

Home Range)

Augenschmaus 
Ein lila gefärbtes  
Frosting-Häubchen 
macht aus einem 
simplen Muffin eine 
Kostbarkeit (Speise-

farbe z. B. von 
Städter)

Samtige Stoffe betonen 
die sinnlichen Nuancen

Al
le

 A
ns

ch
rif

te
n 

au
f S

ei
te

 5
8

27



Erfrischende Palette 
Je höher der Blauanteil der Lilatöne, umso kühler und fri-

scher ist ihre Ausstrahlung. Dann lassen sie sich ganz 
wunderbar mit hellem, klarem Blau kombinieren. 

Einen sommerlichen Touch bekommt die Farbpa-
lette mit intensivem Türkis. Wohldosierte Akzente 
in Gold, Messing und zitronigem Gelb wirken 
dann wie tanzende Sonnenstrahlen

Everlasting love Macht  
lange über den Frühling hinaus 
Freude: aufwendig gearbeiteter 

Kunstblumen-Loop, ca. Ø 30 cm, 
ca. 38 ! (Hoff Interieur)

Breit gefächert Wenn wir uns  
damit an heißen Tagen nicht stil-

voll Luft zufächeln, ist der  
Fächer ein exotischer Eye-

catcher an der Wand. 
Bambus, L 23 cm, ca. 
16 ! (Bungalow.dk) 

Wir lieben Pölsterchen Besonders solche in 
Form eines kleinen, kompakten Sessels, der fortan 

z. B. unser Schlafzimmer viel gemütlicher macht: 
„Crespin“ trägt seinen Samtbezug im edlen Farbton 
Amethyst. H 72 x B 69 x T 66 cm, 320 ! (Wayfair.de)

Lagen-Look ganz ladylike Ge-
gensätze ziehen uns an: Ist’s fürs Spit-
zenkleid noch etwas zu frisch, kuscheln  
wir uns in die dicke Strickjacke – die  
jenes noch zarter wirken lässt. Kleid,  
Gr. 34–42, ca. 110 ! (Impressionen) 

Gekröntes Haupt Erst die lange, 
übers Gestell drapierte Stoffbahn macht 

aus dem Himmelbett ein solches. Die 
gestalterische Krönung ist aber das auf 
die Wand gemalte schwungvolle Haupt. 
Dazu den Umriss am besten per Scha-

blone aufzeichnen, mit Malerklebeband   
abkleben und die Wand drum herum im 

Fliederton streichen. Die beruhigende 
Wirkung des hellen Lilatons ist übrigens 

ideal fürs Schlafzimmer

Sprichwörtlich sinnvoll Mal Kaffeebecher, mal Kerzenhalter – ein 
Aufsatz macht’s möglich. Die mit unterschiedlichen Schriftzügen gestal-
teten „Design Letters“-Porzellanbecher stammen aus der Hand des  
dänischen Kultdesigners und Architekten Arne Jacobsen. H 8,5 x Ø  
8 cm, je ca. 24 !, Kerzenhalteraufsatz aus Edelstahl, 11 ! (Nordic Nest)

Raffinesse, gepaart 
mit Romantik

Flieder ist das 
neue Rosa
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Rund um 
Lindau & 
Bregenz 
lockt jeden  
grenzenlose 
Erholung  

Flotter Falter Sie tummeln sich nicht nur im 
Schmetterlingshaus der Blumeninsel Mainau,  
sondern auch als apartes Dekor auf dem Kosmetik-
täschchen „Issoria Jade“. Aus Baumwolle, H 13 x  
B 16 x T 6,5 cm, 26 ! (Designers Guild)

Blütenrausch Einmal sattsehen an eleganter Magno-
lienpracht! Wie etliche andere Exoten und einheimische 
Gehölze bereichert sie das Arboretum des Schlössles von 
Kressbronn – einzigartig im Bodenseeraum! Im Gebäude 
befindet sich eine historische Schiffsmodellsammlung

In allen Facetten Wie schön das Seewasser zwischen 
Grün- und Blautönen changieren kann, imitieren die Tee-
lichthalter „Capy“. Das geschliffene Glas zaubert edel ge-
streuten Kerzenschein. H/Ø 8 cm, je 9,90 ! (Philippi)

Zweirad-Pfade 
Radwege gibt’s hier wie 
Kiesel am Seeufer.  
Extra-Tipp: Die Hopfen-
Tagestour nach Tettnang 
mit See- und Alpenblick 
plus köstlicher Erfri-
schung. Oder einfach auf 
ins nächste Strandbad! 
(Mode: Witt Weiden)

Wenn ich den  
See seh In andächti-
ger Stille lässt sich  
das je nach Jahres- 
und Tageszeit  
wechselnde Alpen- 
panorama wie auf  
einer Kinoleinwand  
im „Blickraum“ des 
Vorarlberg Museums 
von Bregenz bestau-
nen. Infos: vorarl 
berg.travel

Kurzweilig 100 Fragen 
und Antworten plus span-

nende Storys rund ums 
„Schwäbische Meer“ verrät 

das Bodensee-Heimat-Quiz.  
Ca. 17 ! (Grupello Verlag)

Ein reiches Kaleidoskop an Mög-
lichkeiten bietet sich jenen, die 
von der deutschen Obersee--

seite gen Österreich fahren. Wer mit 
einem Abstecher im Friedrichshafener 
Dornier Museum beginnt, dort in die 
Welt der Luftfahrtpioniere eintaucht, 
kann wenig später in Kressbronn histo-
rische Schiffsmodelle besichtigen. Wie 
passend, danach auf eine echte Bo-
denseefähre zu warten, die die maleri-
sche Hafeneinfahrt von Lindau pas-
siert. Die zauberhafte Altstadt liegt auf 
der – neben der Mainau und Reichen-

au – dritten  
Bodensee-Insel. 
Von dort ist’s nur 
noch ein Katzen-
sprung bis Bre-
genz und seiner 
spektakulären 
Seebühne, von 
der sich selbst 
James Bond be-
eindruckt zeigte  Erfreut die Sinne
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