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Trendfarbe

Nachdem Rosa schon in den vergangenen 

Jahren wieder zur Trendfarbe erhoben wur-

de, gesellen sich nun zu dem zarten Pastell-

ton farbige Akzente, die einfach gute Laune 

machen! 

Rosa trifft  
  Orange Pina Colada  

Bei dieser Lampe von Penelope 
Hope ist die Ananas Programm. 
Den Lampenschirm, der aus 60 
Prozent Baumwolle und 40 Pro-
zent Seide besteht, gibt es in fünf 
verschiedenen Farben und drei 
verschiedenen Größen. 
www.penelopehope.com

die Box in der Box in der Box 
Die Schachteln von Dr. Vincent gibt es in vier verschiedenen Größen 
mit unterschiedlichen Farben und Mustern. Wie bei den russischen 
Matryoshka Puppen, kann die kleinere in die nächst größeren Boxen 
verstaut werden. Die zauberhaften Muster erinnern an die Tapeten 
alter Landhäuser. Die Boxen, welche aus stabilem Karton bestehen, 
werden von einem elastischen Verschluss mit einer Perle zusammen-
gehalten. 
www.pib-home.co.uk

FarBsPiel 
Ausgefallene Schlangen- oder farbprächtige Dschungelmotive, hip-
per Bandana-Look, romantische Blumendrucke oder angesagte 
Ombré-Techniken und Modelle aus Denim überzeugen bei den 
Taschen von Anokhi ebenso wie Metalliceffekte. Die Kollektion der 
beliebten Canvas-Wendebeutel wird nun um eine Auswahl an auf-
wendigeren Modellen mit Perlenstickereien, Spitze oder spezielle 
Waschungen ausgebaut. 
www.anokhi-collection.com
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naChhaltigkeit mit stil
Der Sommer kommt bestimmt – und macht Lust auf frische Farben. 
Die wiederverwendbaren Shopper von #Any Bags in zarten Pastell-
farben und wunderschönen Naturmotiven passen perfekt zur schöns-
ten Jahreszeit und sind gleichzeitig eine umweltbewusste Alternative 
zu Plastiktüten & Co. Dank des praktischen Bag-in-Bag-Prinzips 
lassen sich die ultraleichten Taschen winzig klein zusammenfalten 
und sind so immer und überall dabei.
www.anybags.de

glazed Cones 
Von alten Handwerksmethoden inspiriert, stellt Kähler in diesem 
Frühjahr eine Serie von dekorativen Glasurkegeln vor. Der einfache, 
gestalterische Ausdruck der Glasurkegel zeigt, wie ein historisch 
funktioneller Gegenstand zu einem dekorativen Element wurde. Die 
Kollektion besteht aus 25 Glasurkegel in zwei Größen und fünf ver-
schiedenen Farbkombinationen – hierunter matte und blanke,
sowie reaktive Glasuren.
www.kahlerdesign.com

VorBoten des sommers
In fünf zart pastelligen Farbtönen und feinen, frischen 
Düften lädt die Duftkerze Clara zu Sommerträumen bei 
Kerzenschein ein. Im hochwertigen Engels Kerzenglas 
und mit vielversprechenden Duftrichtungen wie „Blommy 
Mornings“ (blumig und frisch), „Rosy Noons“ (frisches 
Gras mit Rosenblüten), „Chilling Afternoons“ (fruchtig 
mit Jasmin), „Smoky Nights“ (fruchtig mit Vanille) und 
„After Hours“ (blumig mit Vanille) ist bestimmt auch Ihre 
persönliche Lieblingskerze dabei.
www.engels-kerzen.de

liChte sommerFreude
Die Sommer-Sonnenwende strahlt einen ganz eigenen 
Zauber aus und wird in vielen Kulturen gefeiert. Damit 
das Mittsommerfest an jedem schönen Abend genossen 
werden kann, hat die Giardino Kollektion leuchtenden 
Zuwachs bekommen. Die dekorativen Balkonlichter
mit Steckern oder Schwimmlichtern sind so stimmungs-
voll, dass man am liebsten jeden Winkel des Gartens 
damit dekorieren möchte.
www.leonardo.de
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aB, in die tasChe!   
Der von französischen Designern und Landschaftsarchitekten ent-
wickelte Bacsac ist ein revolutionärer Pflanzbehälter, der in ver-
schiedenen Farben und Ausführungen immer eine gute Figur 
macht. So gibt es die überaus robusten Pflanztaschen zum Hinstel-
len oder zum Hinhängen. In den rechteckigen Bacsquare passt 
sogar ein ganzes Beet. 
www.bacsac.com

eine musChel Für alle Fälle
Spontanes Picknick, das letzte Sonnenplätzchen im Garten 
oder der Lieblingsstuhl auf der Terasse: Mit dem Sitzkissen 
„Shell“ von Garden Glory ist man bestens gerüstet. Das 
formschöne und weiche Sitzkissen lässt sich wie eine 
Muschel einfach zusammenfalten und öffnet sich nach 
Bedarf. „Shell“ ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. 
www.gardenglory.com

la Vie en rose 
Holen Sie sich mit dem Mallorca Luster Votive Farbe ins Haus. Die 
sanfte, rosafarbene Tönung zaubert auf der Stelle eine romantische 
Atmosphäre in die eigenen vier Wände. Dieses schimmernde Glas-
gefäß eignet sich wunderbar, um die langen Sommerabende mit 
einer kleinen Kerze zu schmücken. Dazu passend ist die Limehouse 
Luster Vase und die Mallorca Luster Bottle in Pink. 
www.rivieramaison.de

die Box Für PFlanzen & Co.
Die Plant Box von Fermliving gibt es in verschiedenen Größen und 
Farben. Die Pflanzgefäße aus pulverbeschichtetem Metall können je 
nach Modell sowohl für die Fensterbank, als auch für die Wand oder 
als singuläres Dekorationsobjekt genutzt werden. Die klaren Formen 
und ansprechenden Farben machen sie zu einem vielseitigen Beglei-
ter, der nicht nur für Pflanzen genutzt werden kann. 
www.fermliving.com
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mehr FarBe Für die küChe 
Mit ihrem ausgefallenen 50er-Jahre-Design sind der Wasserkocher 
und der Standmixer von Smeg echte Hingucker in jeder Küche. Bei-
de überzeugen zudem auch funktional. Die Geräte punkten mit hoher 
Leistung und Langlebigkeit, sie sind einfach in der Bedienung und 
leicht zu reinigen. Wie bei allen Designstücken von Smeg bewährt 
sich hier wieder einmal die über 50-jährige Erfahrung des italieni-
schen Hausgeräteherstellers.
www.smeg.de

like iCe in the sunshine .... 
An herrlich unbeschwerte Kindheitstage erinnert die neue Cool Ice 
Porzellan-Kollektion. Die handlichen Eisbecher mit passendem Eis-
löffel aus Porzellan sorgen im angesagten Tupfenlook und in sechs 
frischen Farben (Light Pink, New Red, Yellow, Grey, Orange und 
Nordic Blue) für sommerlich-leichtes Schleck¬vergnügen, das sich 
nachhaltig wiederholen lässt. Die praktischen Becher eignen sich 
dabei auch für Nachspeisen aller Art wie etwa Crème Brûlée. 
www.rosenthal.de

Boxen-stoPP
Nachhaltigkeit – ein wichtiges Thema, das unsere Zukunft mitbe-
stimmt! Perfekt für den ökologischen Lebensstil eignen sich die  
Lunchboxen der Natur-Design-Linie von Magu. Bambus wird hier 
als schnell nachwachsender Rohstoff mit  Getreidestärke sowie 
Holzstärke kombiniert. Dank  einer Kunstharz-Beschichtung sind 
alle Magu-Designs spülmaschinengeeignet, wasserresistent, robust, 
geruchs- sowie geschmacksneutral. 
 www.magu-germany.com

toasten im Pastell-look
Farbe bekennen heißt es auch bei dem Bubble Soft Pink Toaster mit 
seinen sechs einstellbaren Bräunungsstufen. Das Gerät kombiniert 
Design mit Funktionalität und lässt am Frühstückstisch keine Wün-
sche offen. Zwei extra breite Toastschlitze erlauben das Rösten auch 
von dickeren Brotscheiben. Der Toaster verfügt über eine Stopp-, 
Auftau- und Aufwärmfunktion und ist mit einem Brötchenaufsatz 
ausgestattet.
www.russellhobbs.com


