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In der heutigen Zeit sehnen sich 
einige Menschen vor allem nach 

Sicherheit und Konstanz, was zu einem 
eher traditionellen Stil führt. Weihnach-
ten wird dann oftmals klassisch in rot-
grüner Farbigkeit mit natürlichen Mate-
rialien und nostalgischen Motiven gefei-
ert. Aber es gibt auch andere Bedürfnis-
se, die bei Menschen überwiegen kön-
nen, und diese führen zu anderen Trends 
und Wohnstilen. In unserer rationalen 
Hightech-Welt, in der wir viel vor clea-
nen Bildschirmen sitzen und über glatte 
Oberflächen wischen, ist die Sehnsucht 
nach Romantik und Emotionalität 
gestiegen.

Überall wird von emotionaler Kundenansprache gesprochen und dass man den Kunden 

emotional berühren soll. Da bieten sich natürlich auch Produkte an, die die große Sehnsucht 

nach mehr Gefühl und Romantik im Leben stillen. Zarte liebliche Farben und verspielte 

Motive lassen uns im Winter in eine zauberhaft romantische Weihnachtswelt eintauchen.

Winter 
Wonderland

ZARTE KONTRASTE
„Cosy Christmas“ zeigt sich bei 
Casablanca ganz feminin in rosa 
und grau

BESCHWINGT
Ein rosa Engels gleicher 

Flügel dient als Schale bei 
Bloomingville
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ROSA-ROTER ZAUBER
Seit man weiß, dass wir Farben nicht nur 
sehen sondern auch fühlen, ist klar, dass 
nicht nur Material, Muster und Form 
eines Produktes wichtig sind, sondern 
ebenfalls die Farbigkeit. Von allen 
Umwelteindrücken sind rund 80 Prozent 
visueller Art und davon wiederum 60 
Prozent Farbeindrücke. Farbe wird vom 
Betrachter schneller wahrgenommen als 
Form oder Schrift und spielt daher eine 
entscheidende Rolle in der Gestaltung. 
Schon vor ein paar Jahren haben Rosa-
Töne unsere Wohnräume und unseren 
Lifestyle erobert. Eine Farbigkeit, an der 
sich früher vor allem kleine Mädchen 
erfreut haben, zog auf einmal verstärkt 
in die Erwachsenenwelt ein und brachte 
eine weiche, emotionale Note in unsere 
kühle, technisch sterile Welt. Da Weih-

nachten eine besonders emotionale Zeit 
ist, ist dieser Farbtrend da besonders 
wichtig. So zeigt Boltze in dem Thema 
„Wonderful Christmas“ eine Weih-
nachtsdekoration mit femininen und 
romantischen Elemente in einer Kompo-
sition aus Rosè-, Gold- und Weißtönen. 
Materialien wie Keramik bekommen 
ihre sinnliche Note durch Kunstfell und 
Perlen. Neben rosa glitzernden Hirschen 
und Rehen spielen Engel, Herzhänger 
und Flügel als Keypieces eine wichtige 
Rolle. Bei Wittkemper Living steht zu 
Weihnachten ebenfalls die Romantik im 
Vordergrund. Ein sanfte rosa Farbigkeit 
bei Windlichtern, Dekobäumen, Christ-
baumkugeln und Kissen zaubert ein 
stimmungsvolles Ambiente, in der Weih-
nachtsmann Wladimir in seinem Pastell-
Outfit wundervoll zur Geltung kommt.

PUDERTÖNE
Wittkemper Living entführt in 
eine zarte und romantische 
Weihnachtswelt

FEMININ ROMANTISCHE FEIERTAGE
Im Thema „Wonderful Christmas“ glänzt und glitzert es rosa bei Boltze
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GEFÜHLVOLLE MOTIVE
Neben einer weichen rosa-roten Farbig-
keit spielen liebliche Motive und Muster 
hier eine besondere Rolle. So geht es 
nicht um naturalistisch aussehende Tiere 
und Weihnachtsbäume. Rehe tragen in 
diesem Thema ganz niedlich Blumen am 
Kopf und ihr Körper ist mit hübschen 
Mustern verziert wie bei der „Dreamy 
Winter“ Serie von Accentra. Einhörner 
bleiben im Trend und entführen uns wei-
terhin in magische Welten. Dabei reicht 
die Bandbreite von niedlich pummelig 
bis glitzernd elegant. Es gibt eben weni-
ge Wesen, die in sich so einen magisch 
romantischen Charakter vereinen. Bei 
Kurt S. Adler, deren Produkte über 
Christmas Inspirations BV zu beziehen 

sind, wird man da für allerlei verschiede-
ne Einhorn-Varianten fündig. Der Regen-
bogen, bei dem man sich ebenfalls fragt, 
ob er weiterhin Relevanz als Design hat, 
darf dabei nicht fehlen, steht er im Chris-
tentum doch für Hoffnung und spendet 
Trost. Zu Weihnachten gehören Engel 
einfach dazu und im Winter Wonderland 
sind diese natürlich romantisch rosa und 
glitzrig. Seit über 15 Jahren erfreut sich 
„Betty“ bei Casablanca großer Beliebt-
heit als Tisch- oder Baumdekoration. 
Nun ist dieser pummelig knuffige Engel 
auch in der Trendfarbe Pink lieferbar. 
Metallflügel und der Stern setzen dabei 
einen modernen Kontrast in silber, und 
viel Glitter verleiht diesem Weihnachts-
artikel Glanz und Glamour. 

HIMMLISCH
Einhörner, Elfen und Regen-
bögen sorgen bei Christmas 
Inspirations für eine ver-
träumte Weihnacht

VERTRÄUMT
Niedlich geschmückte 
Rehe entführen in 
einen „Dreamy Win-
ter“ bei Accentra

Bei Kurt S. Adler hat der Baum 
eine verträumte Stimmung

Hänger „Betty“ von Casab-
lanca ist nun auch in der 
Trendfarbe Pink lieferbar

PINK GIRLS
Hübsch dekorierte 

Karussell-Damen von 
Goodwill sind ebenfalls 
romantische Eyecatcher
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IN KÜRZE
Unsere Welt ist so technisch 
und virtuell geworden, dass 
ein bisschen Romantik in wei-
cher rosa Farbigkeit mit liebli-
cher Musterung und verspiel-
ter Dekoration vielen gut tut.

CHRISTMAS-DIY
Winter und Weihnachten ist große Bas-
telzeit und da geht es nicht nur um das 
Kreieren neuer Dinge. Immer öfter 
bekommen alte Home-Accessoires und 
Dekorations-Objekte ein Upstyling, 
wenn sie nicht mehr in der richtigen 
Optik daher kommen. Bei falscher Far-
bigkeit kann die Kreul Acryl Metal-
licfarbe in Rosegold Abhilfe schaffen, 
indem sie den Gegenstand in ein metal-
lisch glänzendes Rosa taucht. Sie eignet 
sich für Holz, Karton, Beton, Ton, 
Kunststoff, Steine - alles was nur ansatz-
weise saugend ist. Wenn die Oberfläche 
sehr glatt ist, greift man zu der Glas- und 
Porzellanmalfarbe. Mit rosa Samtbän-
dern sowie Glitzer- und Paillettenbän-

dern wird nicht nur Geschenken der 
letzte Schliff verliehen sondern auch 
Servietten kann man damit auf dem 
gedeckten Tisch aufpimpen oder aus 
alten Marmeladengläsern werden 
nun wunderschön glitzernde Tee-
lichtgläser. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt und hier darf es ger-
ne etwas mehr an Dekoration sein.
Der Advent ist eine besonders gefühl-
volle Zeit, in der man ruhig auch mal 
bei der Dekoration in Emotionen 
schwelgen kann, anders ist als man das 
beim Alltäglichen vielleicht tut. Weih-
nachten hat viele Gesichter und eines 
davon ist ganz wunderbar romantisch.
TRENDagentur Gabriela Kaiser,
 www.TRENDagentur.de

GLANZVOLLER AUFTRITT
Das Glitzerband von Halbach Seidenbänder verleiht Gläsern den nötigen Style

Acryl Metallicfarbe von 
Kreul sorgt für die richtige, 
metallisch rosa Farbigkeit
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