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NKR  99,00

StyleDas Magazin für Wohnkultur unD lebensart

Country
im Herzen Mallorcas
Sehnsuchtsort

SoMMerfriScHe outdoor-träuMe
die MuSt-HaveS der SaiSon

auS Liebe zuM duft
ParfuMS, die GeScHicHten erzäHLen

faMiLy affair
zu GaSt in der toSkana

Herr der feuerrinGe
revoLution deS GriLLenS

von der Sonne GeküSSt
MaLLorquiniScHeS oLivenöL  
Mit GoLdStatuS



56  C o u n t r y  S t y l e C o u n t r y  S t y l e   57

Country Deko

Erfrischend dekorierte Terrassen und Lounge-Bereiche mit sommerlichem Flair: Accessoires von 

Dash & Albert bringen Farbe ins Spiel und avancieren zu den Must-haves der Saison. Textile 

Highlights, die überall eine gute Figur machen und zeigen, wie man sein Zuhause stilvoll auf die 

warme Jahreszeit einstellt.       Te x t :  B e r n d  Te i c h g r ä b e r ,  F o t o s :  K I S S E N W E R K  u n d  D a s h  &  A l b e r t

Sommerfrische  
Outdoor-Träume

Beach House: Kissen und Teppich von Dash & Albert in maritimer Optik für Beach House-Liebhaber. Die Tasche von Dash & Albert 

eignet sich perfekt für sonnige Strandtage und ist speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert. Das beliebte Zickzack- oder Rauten-Design  

in Blau/Weiß wirkt nicht nur edel, sondern macht die Tasche zu einem besonderen Accessoire. Praktischer Pouf „Samode Denim/Ivory“  

von Dash & Albert. Auch unter harten Outdoor-Bedingungen behält das schimmel- und UV-beständige Accessoire seine Schönheit.  

Designträume für sonnige tage erfüllt die amerikanische Desi-
gnerin Annie Selke nicht nur mit leuchtend bunten Farbkreati-
onen, sondern verleiht auch Teppichen, Taschen und Kissen von 
Dash & Albert ihre edle und attraktive Optik. Und es ist genau 
dieser unverwechselbare Look, der auch die Fresh American Kol-
lektion oder textile Highlights von Pine Cone Hill oder Luxe defi-
niert. „Jedes Zuhause soll glücklich machen“. Mit dieser simpel 
umzusetzenden Formel startete die Designerin 1993 ihr Unter-
nehmen. In kräftigen Farben und markanten Dessins entwi-
ckelten sich ihre Marken rasch zum „Darling“ der Hollywood Ge-
sellschaft, vor allem aber große Wohnmagazine verbreiten erfolg-
reich ihre Auswahl landesweit. Entstanden ist mittlerweile ein 
großes Angebot an Farben und Mustern für ein geschmackvolles 
und gemütliches Wohnen in diversen Wohnstilen, von „Klassisch“ 
über „Landhaus“ und „Maritim“ bis hin zu „Skandinavisch“. Da-
mit das private, wohnliche Umfeld Menschen glücklich macht, 
sollen sich diese geliebte Menschen und Haustiere, aber auch 
Lieblings-Produkte in die eigenen vier Wände holen, davon ist 
Annie Selke überzeugt. Die passionierte Reisefanatikerin liebt 
Flohmärkte und jene Orte, aus denen sie Inspiration für ihre Ent-
würfe ziehen kann. Alles Schöne fasziniert die Designerin und 
macht sich in ihren eigenen Entwürfen bemerkbar. r 

Die Kissen in der edlen Farbkombination Platinum/Weiß 

sind bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet. Private Wohl-

fühloasen werden mit dem unverwüstlichen Begleiter von  

Dash & Albert einladend und wohnlich (rechts). 

Ob drinnen oder draußen – in jeder Umgebung und zu  

jeder Jahreszeit sind die edlen Teppiche aus stabilem Kunstfaser-

gewebe robust und unempfindlich gegen Wetter, Nässe und  

Sonnenlicht. Dash & Albert hat außerdem für jeden Platzbedarf 

das richtige Maß. Klassische Blockstreifen stehen jedem Boden –  

ob drinnen oder draußen! 

Maritime Schmuckstücke: kleine Schreibtafel mit weißem 

Rahmen. Oben rechts: Tischsets mit dekorativen Ösen (Tischwerk). 

Handgefertigtes Objekt aus Treibholz mit mundgeblasenem  

Glaseinsatz, als Vase oder Windlicht (rechts Mitte).

Die vorgestellten Accessoires von Dash & Albert sind bei 
www.kissenwerk.de erhältlich.

Indoor-Kissen aus 
Italien, handbe-

stickt. Links: Wind-

licht Koralle mit zwei 

Kugelfischen.


