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Mit kräftigem Pink betritt eine auffällige und 

extrovertierte Trendfarbe gerade massiv 

das Parkett. Eine Farbe, bei der man nicht 

wegsehen kann, und die ein echter Booster 

für Stimmung und Alltag ist.

Th!nk P!nk

 Nachdem wir uns nun schon lange 
auf  einer romantisch rosa-roten 

Welle befinden, werden die 
Farben gerade intensiver, 
leuchtender und lebendiger. 
Neben Neons sind auch 
immer häufiger kräftige 
Pinktöne zu sehen. Die gro-

ßen Modehäuser zeigten den 
Trend bereits Anfang des Jah-

res für den Herbst/Winter 
2022/23. So liefen die Modells bei 

Valentino von Kopf  bis Fuß in Hot Pink 
über den Laufsteg. Im Englischen 
bezeichnet der Begriff  Pink ein weiches 
Rosa und geht es um die farbintensive 
Variante so spricht man von „Hot Pink“ 
oder „Shocking Pink“. Die hippe Marke 
Steve Madden sieht ebenfalls ein Come-
back der Farbe und zeigt Schuhe und 
Taschen in leuchtendem Fuchsia, mit 
denen man die Blicke auf  sich zieht und 
jedes Outfit zum Eyecatcher macht. Bei 
Emma und Lisa der Londoner Marke 
Just Add Style geht es mit dem Seiden-
schal „Urban Jungle“ noch etwas wilder 

zu, denn dieser zeigt sich nicht nur in rot 
und hot pink sondern zudem Leopar-
denflecken auf  der einen und Tigerstrei-
fen auf  der anderen Seite. Dieser luxuri-
öse und raffinierte Schal ist das perfekte 
Modeaccessoire, das mit einer Breite 
von 10,5 und Länge von 145 Zentime-
tern um den Hals, im Haar oder an der 
Tasche getragen werden kann. Auf  dem 
Kopf  wird es mit dem „Pack Speed 
Visor“ von Buff  ebenfalls leuchtend. In 
„Sish Pink Fluor“ besteht dieser nur 35 
Gramm leichte Sonnenschutz aus recy-
celten Kunststofffasern. Er ist schnell-
trocknend und lässt sich einfach zusam-
menpacken und verstauen, damit man 
immer und überall gegen Ultraviolette 
Strahlen mit UFP50+ zertifiziertem 
Sonnenschutz geschützt ist.

TEXTILES FÜRS DAHEIM
Nicht nur das Outfit strahlt einem far-
benfroh entgegen, auch im Haus kann 
man textile Blickpunkte auf  Sofa, Sessel 
und Tisch mit dieser Trend-
farbe setzen. In Uni bieten 

die Farbenfreunde Kissenhüllen in 40 x 
40 und 50 x 50 Zentimeter Größe an, die 
aus einem sehr hohen Anteil recycelter 
Baumwolle bestehen. Dafür werden 
gebrauchte Textilien sorgfältig nach Far-
ben sortiert, dann in kleinste Fasern zer-
teilt, gewaschen und mit einer Zugabe 
neuer Fasern wieder zu Garn verspon-
nen. So kann 70 Prozent neue Baumwol-
le eingespart werden und damit viel Was-
ser. Made in Germany sind diese nach-
haltigen Kissenhüllen Öko-Tex Standard 
100 zertifiziert. Das Kissen von Frohstoff  
aus einem weichem, kurzflorigem Baum-
wollsamt zeigt ein abstraktes „Structure“ 
Motiv. Das 50 x 50 Zentimeter große 
Kissen wurde von Hand in der Hambur-
ger Manufaktur mit lösungsmittelfreien 
Farben auf  Wasserbasis im Handsieb-
druck-Verfahren bedruckt. Es sind bereits 
genug Textilien vorhanden, aber leider 
nicht in der richtigen Farbe? Kein Prob-
lem! Mit der simplicol Textilfarbe „Fröh-
liches Pink“ lassen sich die frischen Farb-
tupfer ganz einfach selbst zu Hause in 
der Waschmaschine färben.

String Furniture ist mit der 
limitierten Farbe Fuchsia für 
das Regal „String Pocket“ 
am Puls der Zeit

Egal ob Schuhe oder Tasche – kräftiges 
Fuchsia ist ein Eyecatcher beim Outfit. 
Von Steve Madden

Der Seidenschal „Urban 
Jungle“ von Just Add 

Style zeigt rote Leoflecken 
zu pinken Tigerstreifen

Klein verpackbar und 
formbeständig kann man 
den „Pack Speed Visor“ 
von Buff  bei sich tragen

Die Structure Collection von 
Frohstoff  wird auf  Baum-
wollsamt von Hand bedruckt

Mit der simplicol Tex-
tilfarbe intensiv „Fröh-
liches Pink“ erhalten 
Textilien daheim die 
neue Trendfarbe

Diese Kissen-
hülle der Far-
benfreunde 
besteht zu 70 
Prozent aus 
recycelter 
Baumwolle

Das kleine Sofa von Kare ist 
der Blickfang im Raum 
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LEBHAFTE TRANSPARENZ
Farbiges Glas ist nun bereits seit ein paar 
Saisons angesagt und der Trend bleibt 
wichtig. Da durch die Transparenz die 
Farbigkeit immer etwas abgemildert 
wird, dürfen die Farben hier gerne etwas 
intensiver sein. Die zauberhafte, mund-
geblasene Kollektion „Relæ“ von Raawii 
zeigt durch die Rillen und Winkel ein 
schönes Zusammenspiel von Farbe und 
Licht, das noch erhöht wird, wenn die 
Gefäße mit Wasser gefüllt sind. Nicholai 
Wiig-Hansen hat diese Kollektion konzi-
piert und sich beim Design von der faszi-
nierenden Art und Weise inspirieren las-
sen, wie sich Licht bricht, wenn es mit 
Glas und Wasser interagiert. Die Glasse-
rie ist lebensmittelecht und wird in Por-
tugal hergestellt. 2017 gegründet hat das 
Kopenhagener Unternehmen Raawii 
das Ziel, außergewöhnliches und zeitlo-

PINKE GESELLEN
Der pinke „Dumpling“ von Aveva ist ein 
fröhlicher Concierge, der Bücher an 
ihrem Platz im Regal und Türen offen 
hält. Er ist nicht nur praktisch, sondern 
auch ein witziges dekoratives Einrich-
tungselement. Mit einer Höhe von 26 
Zentimetern ist der nette Helfer, der ein 
bisschen an Barbapapa aus der gleichna-
migen Zeichentrick-Serie erinnert, aus 
Wolle. Gefüllt mit schwedischer Wolle 
und Kieselsteinen, weist er ein Gewicht 
von 1200-1400 sGramm auf, so dass er 
seinen Dienst gut verrichten kann. Der 
Bär von Ino Schaller dagegen ist sehr 
leicht, da er aus Papiermaché in Deutsch-
land gefertigt wird. Die Herstellung ist 

ses Design zu erschaffen. Die Kerzen-
ständer und Teelichthalter von Gift 
Company spielen auf  andere Art und 
Weise mit Farbe. Aus Kristallglas befin-
det sich in ihrem transparentem Inneren 
quasi ein farbiger Kern, der für die inte-
ressante Optik sorgt. Der Teelichthalter 
hat eine Höhe von 7,7 und der Kerzen-
halter von 16,5 Zentimetern. Wer die 
Leuchter selber lieber schlicht mag, fin-
det bei Pink Stories Eyecatcher-Kerzen. 
Im „Girls Night“ Set tragen die drei Dip 
Dye Stabkerzen einen Glitzerlook. 
Durch die Handarbeit ist jede circa 21 
Zentimeter hohe Kerze ein besonderes 
Unikat. Die Kerzen bestehen aus sorg-
fältig ausgewähltem Paraffin aus regio-
naler Produktion, sind RAL-zertifiziert, 
ruß- und emissionsarm, ohne Palmöl, 
100 Prozent vegan und werden komplett 
in Bayern hergestellt.

eine Gießtechnik, bei der nach Trock-
nung das Gießteil per Hand versäu-
bert, bemalt und dekoriert wird. Der 
Bär hat braune freundliche Glasau-
gen und sein Körper ist mit Glasper-
len überzogen, was zu einer wunder-
bar glitzernden Oberfläche führt. 
Eine Samtschleife am Hals rundet die 
schicke Optik des 35 Zentimeter gro-
ßen bärigen Gesellen ab. Ebenfalls 
leicht, da aus Styropor, mit samtig 
pinker Oberfläche bringt der „Magic 
Monkey“ von Hoff  Interieur tropisch 
buntes Dschungel-Flair ins Wohnzim-
mer. Figurative Dekoelemente sind 
nach wie vor im Trend und dürfen 
gerne farbenfroher daher kommen.

WITZIGE SPRÜCHE
Dr. Barbara Freundlieb, im Rheinland 
geboren, hält gerne spannende und ein-
zigartige Momente fest, die ihr im tägli-
chen Leben begegnen, und zaubert 
damit so manchem Betrachter ein 
Lächeln auf  die Lippen. Die witzige 
Illustration „Ich muss gar nix“ lässt uns 
beflügelt in den Tag starten, wenn wir 
unseren Kaffee aus dem 0,35 Liter Mug 
aus Fine Bone China trinken oder unse-
ren Tee aus der 0,45 Liter Teetasse mit 
Sieb und Deckel, der auch als Ablage für 
den Teebeutel oder für kleine Köstlich-
keiten verwendet werden kann. Unter-
wegs begleiten uns die witzigen Sprüche 
von Dr. Barbara Freundlieb in der 0,7 
Liter Glasflasche mit Neoprenhülle. Vier 
neue Mugs und drei Schalen, ergänzen 
die Kollektion, die für jeden einen pas-
senden Spruch bereit hält. 
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IM 
NORDEN 
GIBT’S 
VIEL 
NEUES.

Die Nordstil im Januar hat alles, womit Sie 
Ihre Kund*innen erneut begeistern können:

• Vielfalt in den Produktgruppen 
Geschenke & Papeterie, Haus & Garten, 
Küche & Genuss, Schmuck & Mode, 
Stil & Design.

• Trendpräsentationen und -areale wie 
Nordlichter, Buddelhelden und Village.

• Infos, die Ihr Geschäft weiter nach 
vorne bringen, im Nordstil Forum: 
Ideen & Impulse.

Tickets und Newsletter:
nordstil.messefrankfurt.com

JETZT 
DAS MESSEMAGAZIN 
TOPFAIR BESTELLEN.

14. – 16. 1. 2023
HAMBURG
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Die Glaskollektion „Relæ“ von 
Raawii spielt mit Farbe und 

Lichtbrechung durch die Form

Kerzen‐ und Teelichthalter aus 
Kristallglas zeigen bei Gift 
Company einen pinken Kern

Bei „Girls Night“ von 
Pink Stories glitzern die 
Dip Dye Kerzen in ver-
schiedenen Pinktönen

„Ich muss gar nix“ heißt es 
bei Goebel auf  dem Tisch 

und unterwegs

Die Form des Türstoppers „Dumpling“ von 
Aveva erinnert etwas an Barbapapa

Mit dem „Magic Monkey“ von 
Hoff  Interieur zieht farbenfrohes 
Dschungel‐Feeling ins Zuhause ein

Seit 1894 werden bei 
Ino Schaller Produkte 

aus Papiermaché in 
Deutschland gefertigt
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Welcome home.
Die Branche ist im Umbruch. Die Konsumgütermessen 
gestalten sich neu. Die drei Erfolgsformate Ambiente, 
Christmasworld und Creativeworld finden 2023 erstmals 
zeitgleich statt. Erleben Sie das innovative Konzept  
mit einem weltweit beeindruckenden Angebot und den 
vielfältigsten Synergien – auch für die PBS-Branche –  
live in Frankfurt.

Die Messen der Zukunft –  
QR-Code scannen und 
Geländeplan entdecken
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3. – 7. 2. 2023
FRANKFURT / MAIN

4. – 7. 2. 2023
FRANKFURT / MAIN

3. – 7. 2. 2023
FRANKFURT / MAIN

Pink ist eine Eyecatcher-Far-
be, die jedes Outfit und 
jeden Raum sofort zum 
Hingucken veranlasst und 
dazu gute Laune verbreitet.

Pink ist am Kommen. Vielleicht sind Sie 
in letzter Zeit in Zeitschriften auf  den 
Begriff  „Barbiecore“ gestossen. Am 21. 
Juli 2023 startet ein Barbie-Realfilm in 
den Kinos mit Margot Robbie und Ryan 
Gosling in den Hauptrollen als Barbie 
und Ken. Schon jetzt sieht man immer 
wieder erste Fotos davon, in denen viel 
Pink zu sehen ist, weshalb der Begriff  
Barbiecore mit viel Pink in Verbindung 
gebracht wird. Pink ist eine gewagte, 
extrovertierte Farbe, die Sie ja nicht von 
Kopf  bis Fuß wie Valentino beziehungs-
weise regalweise zeigen müssen. In klei-
ner Dosis eingesetzt ist sie ein wunderba-
rer Eyecatcher im Schaufenster, im 
Regal und auf  dem Aktionstisch bei 
Ihnen im Laden. Bei Ihren Kunden setzt 
Pink fröhliche Akzente drinnen wie 
draußen. Deswegen: Think Pink!
TRENDagentur Gabriela Kaiser,
www.TRENDagentur.de

GARTEN-HIGHLIGHTS
Wenn es im Garten üppig blüht, gesellen 
sich zu saftigem Grün viele bunte Farben. 
Dieser leuchtenden Farbigkeit schließen 
sich auch gerne die Outdoor-Accessoires 
an, was den Vorteil hat, dass es wunder-
bar bunt ist, selbst wenn vielleicht noch 
nichts am Blühen ist. Lampions verbrei-
ten atmosphärisches Licht auf  Terrasse 
und Balkon, wenn es dunkel wird, und 
sehen zudem bei Tageslicht dekorativ aus. 
Damit man lange Freude an seinen Lam-
pions hat, gibt es robuste, langlebige und 
wetterbeständige Versionen bei Barlooon. 
Die hochwertigen Lampions, die in drei 
Größen mit 30, 50 und 70 Zentimetern 
Durchmesser erhältlich sind, werden in 
liebevoller Handarbeit in Deutschland 
gefertigt. Dank einer großen Farbvielfalt 
findet sich etwas Passendes für jeden 
Wohnstil. Zum Eindecken des Tisches 
im Garten, kann man dann zum Beispiel 
das Tablett „Derby“ von Boltze nehmen, 
das aus lackiertem Metall drinnen und 
auch draußen ein praktischer Helfer ist. 
In passender Optik gibt es zudem den 
Pflanztopf  „Vaso“ der in einem Gitterge-
stell die Pflanze in die Höhe hebt und die 
Kerzenhalter „Mads“.

BACKFREUDE
Aber auch in der Küche zieht pink ein. 
Wenn eine Marke mit über 100 Jahren 
Expertise im Bereich Küchenhelfer auf  
eine junge, hippe Social Media Marke 
trifft – nämlich Tasty auf  Fackelmann 
– dann wird es in der Küche knallig 
pink und die Backergebnisse hervorra-
gend dank Antihaft-Beschichtung. Bei 
der Kolletkion „Merry & Bright“ sorgt 
das Blech mit seiner Diamantstruktur 
für perfekte Plätzchen, Brötchen, Pizza 
und mehr. Die 26 Zentimeter Spring-
form und die 30 x 15 x 7 Zentimeter 
Backform mit gleicher Struktur lassen 
Kuchen dank ausgezeichneter Wärme-
leitung garantiert gelingen und diese 
können nach Erkalten dann einfach aus 
der Form gelöst werden. Die passende 
Muffin-Backform für 12 Muffins run-
det das farbenfrohe Backset ab. Mit 
drei Jahren Garantie sind diese knallig 
pinken Backhelfer tolle Hingucker in 
der Küche und im Ofen. Die perfekte 
Ergänzung sind Schneebesen und Teig-
schaber in pink aus der Rösle Charity 
Edition, bei der pro verkauften Artikel 
ein Euro von Rösle an Pink Ribbon 
Deutschland gespendet wird. 

Die hochwertigen Lampions von Barlooon 
sind robust und wetterbeständig

Drinnen wie draußen machen die pinken 
Metallprodukte von Boltze eine gute Figur

Die knallig pinken Backformen 
von Tasty sorgen für fröhliche 
Stimmung beim Backen

In der Charity Editi-
on von Rösle zeigen 
sich Schneebesen und 
Teigschaber in pink


