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Winter 2015/16 Nr. 256 € 4,–
diva-online.at

Kate
Moss

Küchen &
Gourmet

Spezial

Einblick
Das TOPmodel
zeigt ihr
Traumhaus

Plus: Fünf
magische
Orte in
Botswana,
Namibia und
Südafrika

Cooler

Chic

Beton, BEERENTÖNE und
Kamine – WOFÜR wir uns in der
kalten Jahreszeit ERWÄRMEN

diva wohnen küchen accessoires

Tischlein
deck’ dich

diva wohnen küchen accessoires

ruckzuck

Becher aus Keramik
von miss étoile,
gesehen um € 12,90 auf
emilundpaula.de.

Der »Distinta« MiniWasserkocher von de
longhi fasst einen
Liter und sorgt im
Handumdrehen für
heißes Wasser. Preis:
€ 94,99. delonghi.at

candycolors
Frühstückstisch im
skandinavischen
Pastell-Look: Die
Geschirrsets und
Küchen-Accessoires
von PT by PRESENT
TIME sind z. B. über
den Onlineshop
lefliving.de erhältlich.

Platz für
Süßes

Tea
Time!

Jacquard-Tischdecke
von tchibo um
€ 12,95. tchibo.at

Geschirrtuch »Crane«
aus Baumwolle um € 8,99
von PT, gesehen auf
lefliving.de.

Mix it
up!
Handmixer
 MultiMix 3 HM
»
3135« von braun
um € 59,99.
braunhousehold.at

wunderland
Die Geschirr-Serie »ALiCE« ist
in acht aufeinander abgestimmten Farbtönen erhältlich. Handgemacht von feinedinge über
feinedinge.at.

comeback

Pretty in
l
l
e
t
s
Pa

Kochbuchständer
»Cook Book« aus
Metall von Premier
Housewares,
gesehen um € 19,99.
westwingnow.de

feuerfest
Backhandschuh
und Topflappen von
depot um
€ 7,99.

M it
Aufbewahren:
,
n
e
rz
ü
W
,
n
e
M ix
ie den
n bekommen S este daran:
e
li
si
n
te
U
n
se
die
as B
acken - und d
Kochalltag geb noch gut aus.
h
Sie sehen auc
Porzellansieb »Olivia« von
bloomingville. Preis:
€ 63,–. Erhältlich über
stielreich.at.

»Dolce Gusto« von nescafé
gutDieplatziert
es abdine
sofort
in me«
der Limited
Platzsetgibt
»Come
with
Edition imvon
MINI
Racing Design.
mit Illustrationen
doroPreis: € 149,90. dolce-gusto.at
thee schumacher
über
dorotheeschumacher.com.

80

Winter 2015/16

Text Verena Wedding Fotos Hersteller

Zweistöckige
Étagère (61 cm hoch)
von depot
um € 139,– über
depot-online.com.

Runde Keksdosen
von miss Étoile
erhältlich um
€ 26,99 auf
westwingnow.de.

Seit dem Jahr 1922 fertigt
das Familienunternehmen
RIESS hochwertiges Kochgeschirr aus Emaille. Vor
allem in den 50er-Jahren
wurden die pastellfarbenen Küchenutensilien zum
Kult. Die Vorratsdosen
mit Eschenholzdeckel der
neuen Serie »Kitchen
management« sind stapel
bar, aromaneutral und
l ichtundurchlässig und
werden noch immer im
niederösterreichischen
Mostviertel produziert.
Näheres auf riess.at.

ABCDEFG

Geschirr von
designletters
mit den Typografien
von Designer Arne
Jacobsen gibt es im
Scandinavian Design
House Wien.
scandinaviandesign
house.at
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KüchenKlassiker
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