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Weihnachten

Herbst 2016

 Grüße aus dem 
interwald

In weIhnachtlIchen Kinderbüchern 

geht es oftmals um liebe Waldtiere, die im 

hübsch eingeschneiten Winterwald bezau-

bernd idyllische Abenteuer erleben. Nicht 

nur Kinder lieben diese Waldtiere, die fast 

ohne Ausnahme positiv belegt sind. Wenn 

wir an Hirsche, Rehe, Eichhörnchen, Hasen 

und Rotkehlchen denken, wird uns ganz 

warm ums Herz. Und selbst Braunbär und 

Fuchs sind in der Weihnachtszeit keine 

gefährlichen Raubtiere, sondern leben in 

friedvoller Liaison mit den anderen Waldbe-

wohnern. Die meisten Menschen lieben pel-

zige und gefiederte Tiere und zur heimischen 

Tierwelt haben wir eine ganz besondere 

Beziehung, auch wenn wir diese vielleicht 

teilweise noch nie in freier Wildbahn gesehen 

haben. Wir sehnen uns nach Natürlichkeit, 

die uns in unserem städtischen, virtuellen 

Leben immer mehr verloren geht, und möch-

ten uns diese gerne in die eigenen vier Wände 

holen.

Wenn es draußen kalt und 

grau wird, wollen wir es uns 

Zuhause ganz besonders 

gemütlich machen. Je mehr 

wir uns der Weihnachtszeit 

nähern, desto wichtiger ist da 

eine idyllische Welt daheim. 

Naturatmosphäre mit Wald-

tieren bevölkert ist da die  

ideale Home-Dekoration.

Kollektion Winterwelt 

von Apelt
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tIere als MotIve

Hirsche und Rehe stehen im eingeschneiten 

Wald, Rotkehlchen, Eulen und andere gefie-

derte Genossen sitzen auf schneebedeckten 

Ästen, Eichhörnchen sind auf Futtersuche 

nach Tannenzapfen, Eicheln und Nüssen. 

Egal, ob als realistischer Fotodruck, maleri-

sches Bild oder modern in feiner Linienfüh-

rung skizziert – solche Motive bringen eine 

natürliche Atmosphäre in unsere Wohnwelt 

und stillen unsere Sehnsucht nach heimeli-

gem Rückzugsort in der kalten Jahreszeit. Die 

Farbigkeit ist von daher deswegen auch meist 

warm und natürlich mit vielen Beige- und 

Brauntönen. Damit trotzdem ein bisschen 

Spannung entsteht, wird entweder mit 

Schwarz, Goldglanz oder dem Rot der Win-

terbeeren gearbeitet.
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Gmundner Keramik steht für das österrei- 
chische Lebensgefühl, für Gastfreundschaft 
und eine stilvolle Tisch- und Esskultur. Es ist  
die Handarbeit, die unsere Produkte so  
wertvoll macht. Denn schöne Dinge  
entstehen wenn sie mit Liebe gemacht sind.  
Das macht uns glücklich, seit dem Beginn  
unserer Manufaktur im Jahr 1492.

Tisch & Kultur
  by gmundner keramik

 
www.gmundner.at
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Servietten und Tassen sind bei Ambiente 

Europe passend mit Waldtieren geschmückt

waldtIerfütterung
Rotkehlchen und Eichhörnchen sind gern  

gesehene Deko-Motive. Von Ambiente Europe

Der Teller mit Waldgeflüster von 

tisimaru kommt etwas puristisch 

moderner daher
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veredelte naturMaterIalIen

Um eine natürliche Atmosphäre zu schaffen, 

sind Naturmaterialien ideal. Äste, Tannenzap-

fen, Eicheln und mehr eignen sich für die 

Dekoration, wobei diese nicht immer natur-

belassen bleiben müssen. Gerne dürfen diese 

mit Farbe wie Weiß, Grün oder Gold noch 

veredelt werden. Um die Wirkung der Natur-

materialien noch zu verstärken, sind Kontrast-

materialien wie Glas, Porzellan und sogar 

Metall sehr interessant. So ist ein Teelichthal-

ter aus Glas oder Kerzenständer aus Metall ein 

schöner Kontrast zu Tannenzapfen und Co.

Im Papeterie-Bereich halten immer mehr 

Kraftpapiere Einzug, die natürlich bräunlich 

schimmern und mit hübschen Motiven so 

bedruckt sind, dass noch reichlich von der 

Papierfarbe zu sehen ist. Der Druck ist dabei 

mal weiß oder schwarz, um dem Design eine 

moderne, grafische Note zu geben, tonig in 

Brauntönen, um das natürliche zu unter-

streichen, aber auch Glanzdrucke in Gold 

und Kupfer sehen ganz wunderbar aus und 

geben dem ganzen einen festlich dekorativen 

Glanz. 

stIMMungsvolles lIcht
Bei Casablanca ziert ein Hirsch im Wald die 

Teelichthalter

Artebene setzt auf eine natürliche Gestaltung  

veredelt mit Motiven in Goldfolie

Waldtiere natürlich auf Kraftpapier oder 

klassisch in Rot-Grün gibt es bei Zöwie
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In KürZe
Wir sehnen uns in unserer 

meist städtischen, virtuellen 

Welt nach natürlichen Opti-

ken. Besonders in der kalten 

Winterzeit darf es da mit hei-

mischen Waldtieren im ein-

geschneiten Winterwald ger-

ne idyllisch auf Home-Acces-

soires und Papeterie zugehen.
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www.lang-kunstgewerbe.at 
www.igor.co.at

Trendset München, 9.-11. Juli
Halle A2 - Stand D01+D11

 Hausmesse Pasching, 9.-10. Juni

 Creativ Salzburg, 2.-4. September 

Halle A2 Stand E01

gedecKter tIsch

Wenn es an den Feiertagen auf 

dem Tisch festlich zugehen 

soll, dann sind heute nicht nur 

weißes Tischtuch oder das feine 

weiße Porzellan mit Goldrand 

gefragt. Eine Tischdecke mit 

freundlichen Naturtönen und weih-

nachtlichem Rot, die Winterwald und 

Hirsch im Digitaldruck zeigen, bildet ebenso 

einen schönen Rahmen für die Festtafel. Und 

auch das Geschirr darf mit stimmungsvollen 

Waldmotiven dekoriert sein. Kahla setzt 

dabei in der Kollektion „Winter‘s Tale“ auf 

feine Zeichnungen in warmen Naturtönen 

und zartem Grau. Bei Servietten wird sowie-

so immer gerne auf dekorierte Varianten 

zurückgegriffen und auch hier tummeln sich 

die heimischen Waldbewohner ganz idyllisch 

im Winterwald.

Der Kunde sucht besonders im Winter nach 

Produkten, die in sein Zuhause Geborgen-

heit und Wohlbehagen bringen. Mit natür-

lich anmutenden Home-Accessoires bieten 

sie ihm da genau das Richtige an.

TRENDagentur Gabriela Kaiser, 

www.TRENDagentur.de

natürlIch
Bei Apelt ist die Festtafel ein 

Gruß aus dem Winterwald

wInterlandschaft
Bei Winter‘s Tale verzaubern feine 

Zeichnungen auf dem Porzellan. 

Von Kahla


