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Wohn-Dilemma

Tasse Early Bird
Pink von PIP Studio,
ca. 11 Euro. Über
www.nostalgieim
kinderzimmer.de

Magnet-Set Hummingbird Message,
ca. 4 x 2 x 2 cm, sechs Farben, von Qualy, ca 13 Euro.

Ich habe herrlich kitschiges
Porzellan geerbt,
aber ganz konventionell
aufgedeckt ist mir das
too much. Wie kann ich so
ein Service cool einsetzen?
„Man kann es z. B. mit unifarbenem
Porzellan kombinieren – dafür
einen Ton des Dekors oder dessen Kontrastfarbe wählen. Auch schön:
kostbare Teller wie Bilder an die Wand
hängen. Suppenterrinen lassen sich
toll bepflanzen, Schalen für Schmuck
verwenden. Und zu Geschirr mit Jagdmotiven passt auch mal eine ironische
Tischdeko mit Spielzeughirschen.“
Elke Doppelbauer, Porzellan Manufaktur
Nymphenburg, www.nymphenburg.com

Tapete Castello d’Oro in
Rot , Grün oder Blau,
ca. 80 Euro pro Rolle (10 m).
Über info@erismann.de

Mitbewohner des Monats

Vögelchen

Die Spatzen zwitschern längst nicht mehr nur von den Dächern, jetzt nisten
sie sich mit ihren Freunden in unseren vier Wänden ein. Wo man nun überall
Vögel entdeckt? Zum Beispiel auf einer edlen Pfauentapete (die sich an einer
einzelnen Wand gut macht ), auf Cappuccino-Tassen (für Nachmittags-Höhenflüge) oder in Form von hilfsbereiten Magnet-Kolibris (= „hummingbirds“ ), die
netterweise Fotos und Notizen am Kühlschrank festhalten. Finden wir großartig. Vor allem, weil die ganze Schar im Frühling nicht einfach weiterzieht ...

Weitere Wohn-Accessoires zum Abheben auf www.maxi.de/wohntrend

Stadtwohnungen
liefern selten grandiose
Ausblicke. Dafür gibt
es jetzt eine schicke Alternative zum Aus-demFenster-Gucken: individuell bedruckbare Tapeten,
die Ihre eigenen oder
zur Auswahl stehende
Motive groß rausbringen.
Wie wäre es zum Beispiel
mit Kirschblüten (links)?
Oder einer Skyline?
Ab 25 Euro pro m2. Über
www.wallunica.com

Do-it-yourself

So macht „Billy“ mehr her: Auch das Kultregal von
Ikea freut sich über ein kleines Tuning – z. B.
über eine farbig gestrichene Rückwand. Dafür Regal
ausräumen, Rückwand vorsichtig herausklopfen.
Die Innenseite mit Farbrolle und Kunststoff-Farbe
in einem leuchtenden Gute-Laune-Ton streichen,
trocknen lassen, Rückwand wieder einsetzen. Vor
dem neuen Hintergrund wirken Deko-Objekte
im Regal wie eine kleine Privat-Ausstellung.
150 www.maxi.de

World Wide Wohnen

Von heute auf morgen in Japan oder
Marokko leben – ohne eine einzige Kiste
zu packen? Geht ganz einfach: „Global
Style“ lesen! Autorin Simone Knauss
erklärt, wie man die schönsten Wohnstile
der Welt zu Hause umsetzt. Vorsicht,
Dekorausch-Gefahr! Callwey, 59, 95 Euro.

farbtherapie

Rrring! Rrrrring! Rrrrrrrrring! Wer verschlafen nach
dem Snooze-Knopf des Weckers tastet , findet ihn auf
diesem Schränkchen sicher schneller. Denn Alarmrot
macht selbst Morgenmuffel mit ganz kleinen Knubbelaugen wach. Asiaschrank aus lackiertem Fichtenholz,
54 x 46 x 36 cm, auch
in vier anderen Farben zu haben, ca.
100 Euro. Über www.
strauss-innovation.de.
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