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country  Deko

Warum sich von der Hektik der Vorweihnachtszeit anstecken lassen?! Stattdessen sollte man  

es sich lieber gemütlich machen und sein Zuhause für die langen kuscheligen Wintertage mit  

schönen Accessoires ausstatten.

Text:  Gundula Luig-Runge,  Fotos :  Tischwerk,  Hamburg

Urgemütliche Weihnachtszeit 

Ein Must-have und Deko-Highlight für 

diesen Winter: kuscheliges Kissen aus echtem 

Springbockfell, 50 x 50 cm, inklusive Inlet. In 

der Anmutung dazu passend kommt die Wein-

flaschenmanschette in echtem Kuhfell daher 

(links).

Zum angesagten Naturtrend passen diese 

hübschen Windlichter mit Baum- und Vogel-

silhouetten auf dem leicht getönten Glas. Auch 

als Vase machen die Gläser eine gute Figur. 

Stimmungsvolle Kerzen in Tannenzapfenform aus der französischen 

Manufaktur „Bougies la Française“. Mit echten Zapfen dekoriert, ergibt sich 

ein natürlich gemütlicher Chalet-Look. Erhältlich in drei Größen in den  

Farben Weiß und Beige. Die weihnachtliche Duftkerze „Lebkuchenmann“ 

weckt Kindheitsträume (oben). Holz zählt zu den vielseitigsten und effekt-

vollsten natürlichen Materialien überhaupt. Sogar als äußere Hülle für ein 

Kerzeninlay findet es hier Verwendung und sieht einfach toll und rustikal 

dabei aus (unten).
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Bei den fröhlichen und originellen Kissen der  

deutschen Firma Proflax kommt Freude auf. Die Kissenhülle 

„Zapfen im Schnee“ aus 100 % Baumwollsatin ist ein Fotoprint. 

Größe: 27 x 43 cm, beidseitig bedruckt. Tierische Freunde aus 

Wald und Flur begegnen einem fotorealistisch auf den originellen  

Geschirrtüchern. Das Tuch kann auch als Tischset oder als dekoratives 

Gästehandtuch eingesetzt werden. Größe: 55 x 77 cm. Holz aus alten 

französischen Eichenweinfässern bildet die Grundlage für die 

wunderschönen Baguette- und Käsebretter des südafrikanischen 

Herstellers Benguela. Wer ein Gourmet-Brotschneidebrett sucht, 

wird von der außerordentlichen Qualität des „BOOS Blocks“  

aus amerikanischem schwarzem Walnussholz begeistert sein.  

Dazu passt das Premium-Brotmesser von Güde mit einem Griff 

aus dem gleichen Holz. Auf einem schön eingedeckten Tisch 

macht sich das Porzellan aus Norwegen gut. Ein brauner Hirsch 

findet sich auf allen Artikeln der Serie wieder. Hier zu sehen  

eine Müslischale (Durchmesser ca. 13 cm, Höhe ca. 8 cm)  

und ein Frühstücksteller (Durchmesser 22 cm).

Sämtliche Produkte über TISCHWERK, www.tischwerk.eu


