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WOHNEN – Lebensart

Große Naturverbundenheit, Ruhe, Wärme und „echte“, pure Materialien zeichen den 

ländlichen Stil aus. Stimmungsvoll ergänzt wird dieser mit nostalgischen Elementen. Wir 

zeigen tolle Inspirationen, die Lust auf den Land-Look machen.

An einem runden Esstisch 

kann man gemütlich bei-

sammen sitzen, besonders wenn 

er wie dieses Modell von (HKLiving) 

aus Teakholz besteht. Dazu passen die 

natürlich-lässigen Rattanstühle, schö-

nes Geschirr und die Hängeleuchte 

mit hellem Papierschirm (alles 

HKLiving).

Verliebt  
in den ländlichen Stil

Verliebt  
in den ländlichen Stil
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Laternen sind drinnen und 

draußen echte Stimmungsma-

cher. Diese sind von Ib Laursen 

und lassen sich nach Lust und 

Laune arrangieren.

Toll in eine moderne 

Landhausküche passt der 

Brotkorb „Single Elly“ im 

Retrodesign von Wesco.

Wie in einem Bauerncafé fühlt man sich in diesem 

Esszimmer. Neben dem Tisch und Schrank, der Anrichte 

und den Stühlen im charmanten Landhausstil tragen 

dazu typische Accessoires wie rustikales Geschirr oder 

große Deko-Hühner bei. Alles von Maisons du Monde.

Draußen fallen die Blätter, 

drinnen befestigen wir 

sie dekorativ an einem 

stabilen Ast. Diese Blätter 

in Gold- und Silberoptik 

(Loberon) welken übrigens 

garantiert nicht! 

Ländlich-frisch sind die 

grün lasierten Keramik-

Küchenutensilien von 

Côté Table Nederland.

Ganz natürlich ist die Ausstrah-

lung der runden Laterne aus 

Rattan (Lene Bjerre).
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Bambus, Holz, weiche Stoffe, die Farben Blau, 

Grün und Braun sowie von der Natur inspi-

rierte Motive vermitteln als Gesamtkompositi-

on eine wundervoll harmonische Atmosphäre. 

Alles von Lene Bjerre. 

An einem so schön gedeckten Tisch nimmt 

man doch gerne Platz! Tischwäsche, 

Gläser, Geschirr sowie alle weiteren Acces-

soires von Lene Bjerre.

Wunderschön ist dieses Kissen 

mit Magnolienzweigen und 

Kranichen auf blauem Unter-

grund. Von Lene Bjerre. 

Für ein nostalgisches Coun-

try-Flair sorgen das hübsche 

blau-weiße Milchkännchen 

und das Passiersieb „Dirndl“ 

von RIESS.

Warme Creme- und Gelbtöne  

sowie hübsche Muster kenn-

zeichnen die Kissen der Herbst-

kollektion von Esprit home.
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Helle, zarte Farben lassen Räume 

größer und luftiger erscheinen. Mit 

seinen vielseitigen Raufaser-Struk-

turen bietet Erfurt & Sohn genau 

die richtige Grundlage für dieses 

„Easy-Living“-Gefühl.

Mit seiner charmanten Shabby-Chic-Optik 

(Lene Bjerre) fügt sich ein solcher Pflanztopf 

ideal in ländliche Interieure.

Die träumerische Stimmung der Natur im Herbst 

fangen die Kissen und der Tischläufer mit Blatt-

motiven in charakteristischen Herbstfärbungen 

(Serie „Arizona“ von Apelt) auf. Unis in Blau 

(ebenfalls Apelt) harmonieren dazu perfekt. 

Einfach beflügelnd ist der als Vorhang ver-

wendete Dekorationsstoff mit flatternden 

Vögeln von Designersguild. Das lebhafte Motiv 

harmoniert wunderbar mit sanften Farbtönen. 

Alle anderen im Interieur verwendeten Stoffe 

sind ebenfalls von Designersguild. 
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Die Sanftheit der Farben, der weiche Griff, 

die edlen Strukturen und die feinen Motive 

setzten auf „Natur pur“. Passenderweise 

wurde die Tapeten- und Stoffe-Kollektion 

von Morris auf den Namen „Pure“ getauft.

Zum Einkuscheln lädt die 

Bettwäsche aus zart glänzen-

der weicher Satinbaumwolle 

(Urbanara) ein. Wohltuend, 

um zur Ruhe zu kommen  

und zu entspannen, sind 

auch die dezenten Farbtöne – 

von Weiß bis Beige.

Wenn es draußen kühler wird, 

sorgt drinnen ein kuscheliges 

Lammfell für Wärme und 

Behaglichkeit. Dieses (von Lene 

Bjerre) fällt obendrein durch 

seine attraktive Farbgebung in 

Aubergine auf. 

Auch wenn die Tage kürzer und kühler 

werden, behält die heimische Terrasse wei-

terhin ihren hohen Stellenwert. Grüne und 

blühende Pflanzen in dekorativen Kübeln 

(Emsa) gehören dazu.
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Acht Personen finden bequem Platz an den rechteckigen Esstisch 

(Loberon). Der rustikale Charakter des verwendeten massiven 

Holzes, das übrigens auch bei den Stühlen, der Vitrine und einigen 

Accessoires zum Einsatz kommt, kontrastiert sehr schön mit den 

eleganten Kristalleuchtern und glänzenden Tischdekorationen. 

Holz sorgt für Behaglichkeit. Das stellt diese 

hübsche Küchenanrichte (Loberon) zusammen 

passenden Accessoires lebhaft unter Beweis. Sehr 

gut zum zurückhaltend-natürlichen Look des 

Holzes passt übrigens ein frischer Lilaton. Warum 

also nicht mal eine Akzentwand in dieser Farbe 

streichen und zusätzlich mit lilafarbenen Vorhän-

gen, Kissen oder anderen Accessoires spielen?! 
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Ins rechte Licht gesetzt werden 

süße und herzhafte Nasche-

reien in der glänzenden 

Chromschale „Callampa“ 

von Philippi. In der Mit-

te ist ein Maxi-Teelicht, 

dessen Flackern von 

dem hochglanzpolierten 

Ring sanft reflektiert 

wird. UVP: 69,90 Euro. 

Sie können die originelle 

Naschschale, die zugleich als 

Windlicht fungiert, gewinnen. Wir 

verlosen Sie dreimal. Das Gewinn-

spielstichwort lautet Wohnen im 

Landhausstil/Philippi. Wie Sie am 

Gewinnspiel teilnehmen können 

erfahren Sie auf Seite xx.

Gewinnspiel
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Kleine Kunstwerke in der 

Küche und bei Tisch sind diese 

Auflaufformen. Form und 

Farbgebung sind Kürbissen 

nachempfunden und zaubern 

beim Kochen und Genießen 

fröhliche Herbststimmung. 

Die Natur an den Tisch holen die schönen Tischläufer aus der 

aktuellen Herbst-/Winter-Kollektion von Apelt, die Spielraum 

für faszinierende Deko liefern. Passend dazu sind auch Kissen 

im gleichen Design erhältlich

Hersteller-/Bezugsinformationen auf Seite XXX.


