Das mit viel Geschick gearbeitete Lochmuster der
Teelichthalter aus der Serie
„Loom“ von Fink Living sorgt
für ihren unverwechselbaren
Charme. Die unterschiedlichen Motive können miteinander kombiniert werden und
schaffen eine behagliche
Weihnachtsstimmung.

In diesem Jahr sind auch viele Grüntöne in der Weihnachtsdekoration zu finden und verwandeln das Interieur in einen
zauberhaften Wohlfühl-Ort. Ob in textiler Form für Tisch
und Tafel oder wie hier als ausdrucksstarke Kerze, gerne
verziert mit Gold und Glitzer, erschaffen die verschiedenen
Grün-Nuancen festliches Ambiente. Alles von Depot.

Die Tischtextilien und Kerzen der „Sparkling Dots“-Kollektion von
Ambiente sind mit ihren silbernen Punkten, die wie kleine Schneeflocken anmuten, wie geschaffen für eine stimmungsvolle Advents- und
Weihnachtsdekoration. Perfekt dazu: Tannenzapfen, die mit Farbspray
einen Metallic-Look bekommen haben.

Die Windlichter der neuen „xmas“-Serie von ASA Selection
sind zart gestaltet und aus extra dünnem Porzellan gefertigt. Durch die Metallic-Beschichtung im Inneren wird das
flackernde Kerzenlicht vielfach reflektiert und schafft ein
behagliches Flair.
Hersteller-/Bezugsinformationen auf Seite 145
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Die in aufwendiger Handarbeit gefertigte Schale „Twist“ von Fink
Living ist mit ihrer silbrig glänzenden Keramik und der gehämmerten Optik ein echter Deko-Allrounder und wunderschöner Blickfang
gleichermaßen. So lassen sich Lieblingsblumen oder stimmungsvolle
Kerzen stilvoll dekorieren und verleihen dem Wohnzimmer oder Eingangsbereich ein ganz besonderes Flair.

✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
Wir verlosen eine der dekorativen Schalen „Twist“ mit einem
Durchmesser von 60 cm im Wert von 149 Euro – Gewinnspielstichwort Stilvoll Wohnen/Fink Living.

Ein absolutes Must-Have für die Winterzeit ist eine Kuscheldecke.
Das Plaid „Angle“ hat das Potential, der neue Liebling auf dem
Sofa zu werden. Durch den Materialmix ist es wunderbar weich
und flauschig, das Dreiecksmuster in harmonischen Farbtönen ist
auch optisch ein Highlight. Von Esprit Home, Größe 150 x 180 cm,
ca. 90 Euro.

Das mundgeblasene Windlicht aus der Serie „Design with
Light“ von Holmegaard mit Lederhenkel kann sowohl innen
als auch außen verwendet werden. Ob auf der Terrasse oder
neben dem Sofa, der warme Kerzenschein schafft überall
eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ein Metalldeckel für die
obere Öffnung schützt die Flamme. Erhältlich in vier verschiedenen Größen. Gesehen bei www.desiary.de, ca. 60 Euro
(H 24,8 cm).

Mit seinem modernen Finish in Blattsilber-Optik zieht der gemütliche, stabile Hocker „Wood“ von Tingo Living in jedem
Interieur die Blicke auf sich. Die außergewöhnliche Sitzgelegenheit aus Kunstharz ist wie ein Baumstamm geformt, das
Silber-Finish verstärkt die natürliche Formgebung noch weiter.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen.

✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸
Wir verlosen den Hocker „Wood“ (Höhe 43 cm) im Wert
von 189 Euro zweimal – Gewinnspielstichwort Stilvoll
Wohnen/Tingo Living.
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„Twig“ heißt die Neuinterpretation des klassischen Adventskranzes
von Philippi. Die vier Kerzen der Lichterkette aus goldbeschichtetem
Edelstahl lassen sich individuell zu neuen Formen arrangieren: ob
U-Form, S-Form oder in einer Reihe. Wer will, kombiniert gleich mehrere zu einer opulenten Tisch-Dekoration.

Foto: Ferrero

Von der Natur inspiriert ist die Formensprache des Windlichts „Brillo“
von Fink Living. Der stilisierte Tannenbaum, der mit einer in Handarbeit ausgeführten Hammerschlag- und Stanztechnik verziert ist,
sorgt bestückt mit Teelicht, Kerze oder Lichterkette für fantasievoll
verträumte Lichteffekte.

Es braucht gar nicht viel, um in Weihnachtsstimmung zu kommen: Eine
Tafel, etwas Kreide und eine kreative Ader sind vollkommen ausreichend. So findet der „Weihnachtsbaum“ auch in der kleinsten Nische
einen Platz, Lichterkette und „Spitzschmuck“ inklusive.

Der üppig glitzernde Adventskranz „Vertigo“ von Philippi ist aus hochwertigem Stahldraht gefertigt. Das puristische Designobjekt kann viele
Weihnachten lang Freude bereiten.
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