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In unserem Zuhause wird es fröhlich bunt wie 

auf einer Frühlingswiese. Von Eightmood
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Ganz flatterhaft 
Schmetterlinge & Co.

Es gEht diEsEs Mal nicht um den exoti-

schen Fantasy Garden mit Orchideen, tropi-

schen Früchten und fremdartigen Getier, 

sondern ganz handfest, greifbar und boden-

ständig um Eindrücke, die uns in unserer 

Natur, unserer Heimat, unserem Garten 

begegnen. Besonders die bunten Schmetter-

linge sind in unserem Garten gern gesehene 

Gäste, denn es hat so etwas ursprüngliches, 

befreiendes, wenn diese liebenswürdigen Fal-

ter mit ihren hübschen Mustern durch unser 

Grün schwirren. Natürliche Gärten, die  

Schmetterlinge und Insekten anlocken, lie-

gen im Trend. Dafür säen und pflanzen viele 

Hobbygärtner bestimmte nektarreiche Blu-

men und Pflanzen, die die freundliche Gesel-

len anlocken, wie Sommerflieder, Astern und 

Duftnesseln. Wenn es um uns herum unru-

hig und unberechenbar wird, sehnen wir uns 

nach dem greifbar Echten und einem friedli-

chen Urzustand der Zufriedenheit.

Wir liegen auf einer bunten Blumenwiese umringt 

vom zarten Duft der Blüten und um uns herum flat-

tern zarte Schmetterlinge und niedliche Marienkäfer. 

Mit diesem Bild vor Augen denken wir an den Früh-

ling, wenn das Leben aus dem Winterschlaf neu 

erwacht, und haben sofort gute Laune.

Die Gürtel und Caps von Wechselwild 

zeigen nicht nur Schmetterlinge. Sie 

können mit auswechselbaren Motiven 

bestückt werden, wobei zur Zeit über 

6.500 Motive erhältlich sind

Bei Drescher sitzen bunte 

Schmetterlinge auf puris-

tisch weißen Ästen
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schMEttErlingsfiEbEr

Bereits im letzten Jahr begann es ja schon auf 

unserer Kleidung und in unseren Wohnräu-

men überall mustermäßig zu sprießen und 

zu blühen. Da spielten die heimischen Vögel 

als Bewohner des üppigen Gartens eine wich-

tige Rolle, und die ersten Schmetterlinge 

tauchten auf. Im Herbst kamen dann die 

heimischen Waldtiere mit Reh, Igel und vor 

allem die Eule zu uns. Jetzt, wo es wieder 

Frühling wird, setzt sich der Trend zu fröhli-

chen Blumenwiesen-Motiven mit Schmetter-

lingen fort. Dabei kommen sie ganz male-

risch und aquarellig daher, als haptische Sti-

ckerei oder Applikation und auch im plakati-

ven Stil á la Andy Warhol und zieren Mode, 

Heimtextilien, Geschirr, Notizbücher und 

vieles mehr.

flattErhaftE VErstärkung

Der Schmetterling bekommt in diesem Jahr 

Verstärkung in Form von Libellen, Marien-

käfern, Hirschkäfern, Fliegen, Bienchen und 

Co. Nun bevölkern alle möglichen kleinen 

niedlichen Insekten unsere Produkte daheim.  

Schmetterlinge und Co. finden Sie dabei in 

allen Preisklassen – vom Luxussegment bis 

zum günstigen Mainstream. Baccarat zeigt 

etwa einen pinken Kristall-Schmetterling als 

Tischdekoration. Im Schmuckbereich wer-

den all die Naturschönheiten auf der einen 

Seite ganz hochwertig und luxuriös in Gold 

oder Platin mit Diamanten, Rubinen und 

Saphiren gezeigt, aber auch für jeden 

erschwinglich als Modeschmuck. Die Desig-

nerin Patricia Yasmine Graf hat etwa einen 

Libellenring aus einer Verbindung von Zie-

genleder mit aufkaschiertem Industrie-

Ob drinnen oder 

draußen – Hauptsa-

che Schmetterlinge 

von Apelt

Schmetterling und Libelle zeigen sich bei ppd auf 

Tassen und Servietten im Pop Art Warhol-Stil

Die Notizbücher von Paperblanks  

aus der Serie „Verspielte Kreationen“ sind 

von der Künstlerin Laurel Burch gestaltet

nicht MEhr nur aM tEich
Der geschickt gestaltete Libellenring von PYG aus 

Leder mit aufkaschiertem Filz kann beidseitig 

getragen werden, so dass Sie zwei Farbmöglich-

keiten mit einem Ring zur Wahl haben.
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Schurwollfilz entwickelt, der beidseitig trag-

bar ist. So kann ich je nach Lust und Laune 

eine metallic-schimmernde Lederseite zeigen 

oder aber die türkise Filzseite. Natürlich gibt 

es auch viele andere Farbkombinationen. 

Aber auch Käfer zeigen sich vielfältig. Marc 

Jacobs hat gerade einen neuen Duft auf den 

Markt gebracht – „Dot“. Der Flakon kommt 

als Marienkäfer in Rot mit schwarzen Punk-

ten und schwarzen Flügeln daher mit einem 

Duft von Beeren, Jasmin, Kokosnuss und 

Vanille. Wie kann man sich noch besser auf 

Sommer und Sonne einstimmen? Bei 

Zoeppritz gibt es den Käfer „JAG“ als Erken-

nungszeichen seit 2007 als Motiv. Er ziert 

dort Decken, Taschen und einiges mehr. 

Frohstoff aus Hamburg rakelt von Hand 

ganz liebevoll Käfer und Libellen auf Kissen 

und Flaschenhussen.
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Zoeppritz hat als Erkennungszeichen 

den Käfer „JAG“, der deren Produkte 

ziert als Solitär, aber auch ganz hübsch 

als Allover-Muster

Die ausdrucksstarken 

Drucke bei den Outfits 

der Designerin 

Andreea Mandrescu 

erinnern an Käfer und 

Fliegen und nehmen so 

gestalterisch das The-

ma „Urban Garde-

ning“ auf
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andErs schön

Gerne dürfen nun  auch Fliegen recht fotore-

alistisch auf unseren Kissen sitzen, und die 

Fliegenklatsche lassen wir dabei ganz ent-

spannt neben uns liegen, denn zum Glück 

schwirren diese nicht die ganze Zeit nervig 

um unseren Kopf. Und wenn sich dann doch 

einmal eine niederlässt, fällt sie auf diesem 

Kissen überhaupt nicht auf. Sogar Motten 

sind gar nicht so lästig und hässlich, wenn sie 

nicht gerade unsere Wollsachen anknabbern. 

Es ist alles eine Frage der ästhetischen Umset-

zung der Motive. Gerade junge Designer stel-

len ja gerne unsere Denkgewohnheiten und 

ästhetischen Regeln in Frage. Dabei kommen 

dann durchaus auch Mainstream taugliche 

Produkte heraus, wie die Tapete „Miss Mary 

Quite“ von Tactile Wonderland zeigt. Auch 

Motten sind schön, wenn man sie nur sehr 

genau betrachtet und dies zeichnerisch gut 

umsetzt. Dabei müssen die Entwürfe nicht 

immer bunt und plakativ sein. Zeichnungen, 

die an botanische Lehrbücher erinnern, 

haben auch eine ganz wundersame Schön-

heit. Und nicht nur Motten, sondern auch 

Wespen und Ohrzwicker können als Muster 

ganz niedlich und nett aussehen. So zaubern 

die Jungdesigner von „Wildbrett“ hübsche 

kleine ornamentale Allover-Muster in kräfti-

gen Farben auf ihre Porzellan-Küchenbrett-

chen und schon haben auch diese Insekten so 

gar nichts gefährliches oder ekliges mehr. 

Diese Designs  zeigen, dass es sich lohnt auch 

mal „Grenzen zu überschreiten“ und Neues 

zu wagen. Ungewohnt bedeutet schließlich 

nicht hässlich, sondern kann einfach anders 

schön sein.

sElbEr aufpEppEn

Und wenn Sie noch Produkte ohne Schmet-

terlinge oder anderes Insektentier haben, 

dann müssen Sie nicht verzweifeln. Peppen 

Sie diese doch ein bisschen auf. So kann man 

mit den trendigen mt-Masking Tapes aus 

dem langweiligsten Marmeladenglas oder 

dem null-acht-fünfzehn Notizbuch ein 

Prunkstück machen. 

Mit den „Transfers“ von Jansen+Co können 

Sie Gläser, Porzellan und auch Plastik-Pro-

dukte aufpimpen. Und schon krabbeln kleine 

Käfer und Ameisen über Tassen, Vasen oder 

Ihre Fliesen im Bad. Und auch Gürtel kön-

nen mittlerweile dank Wechselwild ganz ein-

fach über magnetische Motive wechselnde 

Designs zeigen. So können Sie je nach Outfit 

Schmetterling, Fliege, Blumen, aber auch 

ganz andere Motive, passend spazieren tra-

gen. Und das Beste ist, sie können sogar eige-

ne Motive kreieren und drucken lassen.

zuM aufpiMpEn
Mit den Transfers von Jansen+Co lassen sich Produkte aus 

Glas, Porzellan und Plastik aufpeppen

Mit mt-Masking Tape werden langweilige, aus-

druckslose Produkte wie Marmeladengläser oder 

Notizbücher schnell einzigartig

WildbrEtt 
Neben konventionellen Motiven 

zieren auch Ameisen, Ohrenzwicker, 

Motten und Wespen im ornamentalen Allover-

Muster die Porzellan-Brettchen bei Wildbrett

Auf dem Kissen von Eight-

mood fällt eine echte Fliege so 

gar nicht mehr störend auf

Neon-Farben bleiben im jungen Segment wichtig. Und da 

zeigt sich auch die Fliege auf dem Kissen von Tactile wonder-

land natürlich ganz frech im hippen Neon-Orangerot
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nicht nur bunt

Bei den Farben finden sich auf der 

einen Seite eine fröhlich leuchten-

de Farbenvielfalt, die gerne mit viel 

frischem Weiß kombiniert wird, 

damit es nicht zu kitschig wird. Auch 

Neonfarben dürfen weiterhin wohl 

dosiert selektiv eingesetzt werden und ver-

leihen Produkten so eine sehr hippe,  moder-

ne Aussage. Auf der anderen Seite finden sich 

zurückhaltende Beige und Brauntöne sowie 

reduziertes Schwarz-Weiß. Die Farben zeigen 

sich so vielfältig wie sich eben unsere Natur 

auch zeigt und passen so ins romantische, 

natürliche aber auch modern puristische 

Ambiente.

Nicht nur auf Balkon und Terrasse, sondern 

auch auf dem Sofa, dem Mittagstisch und 

sogar im Schlafzimmer entstehen fröhliche 

Frühlingslandschaften und Gartenatmosphä-

ren, die uns unser Herz erwärmen und ange-

nehme Gefühle aufsteigen lassen – Gefühle 

von Freiheit, Sonnenschein und Leben.

Gabriela Kaiser, www.trendagentur.de
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hirschig 
Bei Frohstoff wird 

der Druck wie auf 

diesem hochwerti-

gen Lavendelkis-

sen mit dem Rakel 

handgezogen

Die Tapete „Miss Mary Quite“ von Tactile Wonderland zeigt, dass 

auch Motten als Design richtig aufbereitet Schönheit ausstrahlen


