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Golden Hill
Eine Liebesgeschichte unserer Tage

Herrenhausromantik
in Schottland
Kultur, GenuSS & gute Laune
im romantischen Hofgut
Florale Kreationen
einer Trendsetterin
Schönes aus dem Feuer
Glas in seiner schönsten Form
Gartenzauber
durch kreative Ideen
Renaissance der Gartenromantik
Outdoor-Accessoires mit Flair

it € 9,95
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At € 9,20
P € 9,95

GR € 11,CH SFR 16,BNLX € 9,30
SF € 12,00

SK € 11,50
NKR 99,00
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Country Deko

Türkis – die Farbe des Ozeans
Der Indische Ozean schimmert in einer schier unendlichen Skala von Türkistönen. Wer gerade nicht
dort weilt, kann sich das „Indus Ocèan“-Feeling
ganz einfach in die eigenen vier Wände holen: mit
diesem Frühstücksset (Impressionen) schon am
frühen Morgen. Der leuchtende Mintton sorgt
für den Frischekick. Vor allem, wenn das Holzbrett
mit türkisen Ornamenten (Impressionen) und das
zum Geschirr-Cremeton passende Besteck (Arte
dona) dazukommt. Dass Creme- und TürkisBlautöne wunderbar zusammenpassen, beweisen
diese Teller mit zarter Ornamentik in Creme und
Elfenbein, die schlanken Salz- und Pfeffermühlen
und der griffsichere Becher (alle drei Westwing).
Dass selbst praktische Dinge die Ozean-Sehnsucht
wecken können, beweisen die türkis-blauen Vorratsdosen (Impressionen), das graphisch gemus
terte Schälchen (Westwing) genauso wie das
Kissen (Impressionen), dessen heller Beigeton an
weichen, warmen Sand erinnert. Rechte Seite:
Frischekick für Morgenmuffel! Dafür sorgen das
fröhliche Geschirr und die liebevoll beschrifteten
Frühstücksbretter (beides Impressionen).
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Rosa – die Farbe des Jahres 2016

Jedes Jahr kürt das US-Unternehmen Pantone
eine Farbe des Jahres. 2016 war es neben Blau
ein zartes Rosa. Und wie nie zuvor trifft diese
Wahl den Zeitgeist in diesem Jahr. Dass zeigt
die Etagere, aktuelles Must auf jeder Tafel, genauso eindrucksvoll wie es die Vase und das
zart roséfarbene Tablett tun (alle drei von
Westwing). Zu Rosatönen passen helles Holz
und zarte Pastelltöne, wie das Salatbesteck
(Impressionen) beweist. Der Niedlichkeitsfaktor der Farbe Rosa wird durch Punkte, z.B.
auf Vorratsdosen oder Geschirrtüchern, unterstrichen (beides Impressionen). Die Designer
dieses wunderschönen Geschirrs (Westwing)
setzten schon vor der Wahl zu den „Farben des
Jahres“ auf das harmonische Zusammenspiel
von Rosa und Blau. Dazu passt das Besteck
mit den pastellfarbenen Griffen (Artedona)
genauso perfekt wie die Salz- und Pfeffermühlen mit rosa-rotem Farbverlauf (Impressionen). Ob Blume, Kerze oder Deko: in diesem
Topf (Westwing) werden sie zum rosaroten
Hingucker. Linke Seite: Als filigrane Blumen,
Vasen oder plakative Streifen – Rosa ist 2016
überall Programm (Impressionen).
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Pastell – die Farben der Kindheit
Beim Anblick dieser Pastelltöne ist sie da: die
Sehnsucht nach unbeschwerten Kindertagen.
Doch die Farben der Kindheit können noch mehr,
als Sehnsüchte schüren. In der Modewelt sind sie
äußerst kleidsam. Daheim verbreiten sie ruhige
Harmonie jenseits des grauen Alltags. So wie diese
in verschiedenen Farben schimmernden Glas
kelche (Impressionen), die Vorlageplatte in zartem
Türkis oder die Vorratsdosen mit Deckeln aus edlem Holz (beides Westwing). Süße Köstlichkeiten
könnten nicht schöner präsentiert werden, als auf
der Etagere „Cuckoo“ von (Artedona). Die Teller
und die Unterteller dieses farbenfrohen Teeservices
sind sanft gewellt und mit einem Goldrand verziert
(Westwing). Wer es schlichter mag, serviert den Tee
in dieser rosafarbenen Teekanne mit gelbem und
goldenem Deckel (Westwing). Das Kissen (Impressionen) präsentiert die Liebeserklärung an die Farbe Rosa mit einem „Love“-Schriftzug. Mit weich
gezeichneten Wellen unterstreicht die Vase (Westwing) die Zartheit der Farbkombination Pastell
und Weiß. Rechte Seite: Be happy! Mit diesen fröhlichen Untersetzern (Impressionen) kein Problem.
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