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Blühendes
Leben

Ein romantisch floraler Look macht sich in der Mode
und auch in unserem Zuhause breit. Er versprüht Sonne,
Lebenslust und unbeschwerte Leichtigkeit
Text: Gabriela Kaiser
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Wave Sideboard

Das Sideboard aus Massivholz wirkt durch die kleinen
geschnitzten Blumen und die r unden
Cutouts filigran und leicht.
www.zanat.org
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Mirror Sunflower

Ganz filigran mutet der Spiegel in Sonnenblumen-Optik
trotz seines eisernen Materiales an –
und verschönert jede Wand.
www.polspotten.nl
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Nest Chair Flower Bits

Die Nest Collection von
Marcel Wanders lädt mit Blumen und Schmetterlingen mehr als
eine Person zum Träumen ein.
www.moooi.com

Daisy Table

Ein Eyecatcher im Raum ist
dieser Tisch mit einer Tischplatte in Blumenform, die auf Wunsch
handgeschnitzte florale Motive hat.
www.zanat.org
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Cora

Diese zart geschwungene,
dekorative Lampe, die aus
den 60ern inspiriert ist, wird im
modernem 3D-Druck-Verfahren
hergestellt.
www.exnovo-italia.com
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Green Garden

8

Beim Kerzenleuchter „Rotkehlchen“ wird zu
dem zarten Blumenzweig noch
ein schwarz-weißes Vogelmotiv
kombiniert.
www.hutschenreuther.com
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Plastic Picnic Plate

In sommerlichem Gelb bringen
die Plastikteller von Rice mit
ihrem Blumenmotiv eine fröhliche
Atmosphäre auf jeden Tisch.
www.rice.com
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Votive Flower Patterns

Porzellanbecher für Teelichter
zeigen sich gerne in Gruppen
mit unterschiedlich gezeichneten
Blumenmotiven.
www.bloomingville.com

Fotos: Hersteller

flanzen halten schon
länger vermehrt Einzug in unser Wohnen.
Besonders Stadtbewohner sehnen sich in unserer technologisch dominierten
Welt nach Natur und Grün.
Sie bepflanzen immer mehr
ihre Balkone und auch öffentlichen Raum mit Nutzpflanzen
und Blumen und holen sich dieses Naturfeeling auch gerne ins
eigene Zuhause. Urban Gardening ist hip – außen wie innen – und macht unsere Städte
grüner und bunter.
So wie es echte Blumen in großer Vielfalt und Farbvariation
gibt, so zeigen sie sich auch auf
unseren Wohnprodukten in
unterschiedlichster Pracht. Mal
sind die Blumen überdimensional groß, mal ganz klein und
filigran. Sie blühen plakativ à
la 60er, als naturalistisches Foto
oder wie aquarellig von Hand
gemalt. Die Blumen zeigen
sich dabei gerne fröhlich bunt,
aber auch dezent coloriert –
je nach Belieben. Es gibt ein
Bouquet an Möglichkeiten, so
dass jeder seinen persönlichen
Blütenwunsch in sein Zuhause
tragen kann. Und das Schöne
bei diesem Trend ist, dass man
diese Blumen nicht gießen
muss. Sie blühen also auch bei
Menschen, die eigentlich keinen grünen Daumen haben.
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Gabriela Kaiser, die
selfmade living-
Trendexpertin,
hält Vorträge auf
internationalen DesignMessen und berät
verschiedene Firmen
rund ums Wohnen.
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