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Die Kollektion ‚Fashion‘ 
aus der Designwelt PRESTIGE 

– mit Eyecatcher-Print 
aus dem Hause Rohleder. 

Ein neues Highlight aus dem 
Hause Rohleder: Der spektakuläre 

Digitaldruck auf feinster 
Veloursqualität überzeugt in 

brillanten, expressiven Farben, in 
modernem Look und mit gewohnt 

kompromissloser Qualität. 

Rohleder 
– Stoffe für höchste Wohnansprüche. 

Entdecken Sie jetzt die neue Kollektion 
von Saum & Viebahn.

www.rohleder.com

Anzeige Interieur - Lust auf Wohnen, I_2019.indd   1 09.01.19   15:36
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Ringel-Look
Was in der Mode Trend ist, sieht auch in unseren vier Wänden schick aus.  

Längs oder quer, schmal oder breit, mehrfarbig oder monochrom –  
Streifen sind einfach immer die perfekte Mischung aus klassischer Eleganz  

und purer Lässigkeit in Gute-Laune-Optik.

Textilschönheiten
Die frischen Stoffe aus dem Hause Saum & 

Viebahn verwöhnen unsere Räume mit einem 
gelungenen Mix aus dezenter und fröhlicher 

 Farbigkeit, inspirierenden Strukturen und an-
genehm weichen wie pflegeleichten Qualitäten

DER ELEGANTE 
Dekostoff „Calippo“ 
bringt seine Farben 
durch das spannende 
Spiel zwischen mat-
ten und glänzenden 
Effekten zum Leuch-
ten. Dazu lässt sich 
die Möbelstoffkollek-
tion „Magic Match“ 
schön kombinieren 
und ist zudem einfach 
zu pflegen.

„

“



Herzlich willkommen zu 
einem topaktuellen und 
spannenden Wechselspiel 
zwischen Licht und Schat

ten. Die neuen Textilien für unsere Fens
ter sorgen für den richtigen Durchblick 
und betören durch Extravaganz und Ele
ganz in Struktur und Farbe. Der Spirit 
unserer Zeit verlangt nach vernünftigen 
Kompromissen. Wir wünschen uns un
komplizierte Wohnmode, die komfor
tabel ist und dabei gut aussieht. Muster 
können nach Belieben gemixt werden, 

und so ist es jedem möglich, Charakter 
zu zeigen. Die Themenwelt „Emotion“ 
schickt uns in den Urlaub. Zarte Türkis
töne wirken wie eine sanfte Meeresbrise 
auf unser Gemüt und helle Pastelle strah
len nicht nur pure Harmonie aus, sondern 
lassen sich auch wunderbar miteinander 
kombinieren. Das gilt nicht nur für die 
Dekostoffe, sondern ebenfalls für die 
neuen Möbelstoffkollektionen, wie etwa 
„Magic Match“, die mit groben Struk
turen, wohnlichen Farben und idealen 
Pflegeeigenschaften begeistert.

1 „CALIPPO“ greift die Farbigkeit von Jacquard 
„Kiwi“ auf und kombiniert diese spielerisch zu 
einem passenden Multicolor-Streifen 2 + 3 AUS-
BRENNER „SOLEY“ nimmt die elegante Motivspra-
che von „Blossom“ gekonnt auf. Die schwungvolle 
Ranke auf „Willow“ glänzt mit Grazie und Anmut.  
4 Das frische Blätterdessin von Jacquard „Kiwi“ zeigt 
sich kombinationsfreudig mit vielen Textilien aus 
unterschiedlichen Themenwelten (Saum & Viebahn) 

BLICKFANG  
Dieses bezau-
bernde Set ist das 
ideale Dekorations-
element. Einfach in 
jede Vase eine klei-
ne Blüte der Saison 
und/oder eine Ker-
ze stecken – fertig 
ist das Kunstwerk 
(Bloomingville)
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Die vollkommene Mischung 
aus Qualität, Harmonie 
und Komfort ist entschei
dend für den Wohlfühl

faktor unserer Räume. Der Textilverlag 
Saum & Viebahn versteht es, in seinen 
Kollektionen Tradition und Moderne 
perfekt zu verbinden. Die Themenwelt 
„Country“ vereint ein stimmungsvolles 
Ensemble aus klassischen Motiven, natür
lichen Materialien, spannenden Haptiken 
und wohnlichen Farben in aufregend 
neuen Kombinationen. Als Inspiration 

der Themenwelt „Elegance“ diente die 
Natur und deren Materialität. So wur
de hier viel mit MattGlanzEffekten ge
arbeitet – Naturtöne werden mit Kupfer 
und warmen Erdtönen kombiniert. Mo
tive rücken in den Hintergrund, stattdes
sen treten unterschiedliche Texturen und 
raffinierte Techniken hervor. Erstmals er
scheint in der Designwelt „Prestige“ eine 
zauberhafte CoordinateKollektion beste
hend aus Dekorations und Möbelstoffen. 
Jeder Stoff ist ein kleines Kunstwerk, ein 
Meisterwerk textiler Webkunst.

ABRUNDEND 
Platz für ein 
bisschen mehr 
Sitzgelegenheit 
zu Hause bietet 
dieser smarte 
Pouf mit sanfter 
Farbgebung  
(Nordal)

1 LIEBLICH Deco „Daisy“ und Möbelstoff „Pearl“ 
harmonieren mit frühlingsfrischer Eleganz 2 STARK 
Das Raffrollo aus Halbleinen „Beauty“ und das Blü-
tendessin „Blossom“ sind  wunderschön aufeinander 
abgestimmt 3 HIGHLIGHT Den halbtransparenten 
„Livello“  zieren filigrane aufgestickte Blätter aus 
Taft 4 TAKTVOLL Der Möbelstoff der Kollektion 
„Boutique“ und Deko „Passion“ verbreiten wohnliche 
Atmosphäre (Saum & Viebahn)

21
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„DAISY“ AUS DER  
THEMENWELT  
„EMOTION“ bildet 
ein harmonisches 
Potpourri aus Blüten, 
Beeren und Blättern 
auf halbtransparenter 
Grundware. Auf dem 
Sofa verfeinert der 
Möbelstoff „Dezzo“ 
den Gesamteindruck.

„

“



W as mit gemütlichen, loungigen Gartenmö-
beln schon länger bestens funktioniert, 
findet mit dem fantastischen Angebot an 
angesagten Outdoor-Teppichen einen neu-

en Höhepunkt. Stilsicher bereichern sie in dieser Saison 
mit einer vielfältigen Muster- und Farbpalette und in je-
der denkbaren Größe das Wohnglück unter freiem Him-
mel. Obwohl Outdoor-Teppiche aus Kunstfasern hergestellt 
werden, ist ihre Oberfläche schön weich und sorgt für ein 
angenehmes Barfußgefühl. Kombiniert mit weiteren stim-
mungsvollen Gartenaccessoires beschert das wohnliche 
Outdoor-Textil eine einladende Atmosphäre für zahlreiche 
gemütliche Sommerstunden auf Terrasse und Balkon.
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Stilvoller Auftrit t 

IM GARTEN
Ob wir die Terrasse gestalten, den Garten verschönern oder den 
Balkon wohnlich einrichten – Outdoor-Teppiche gehören zu den 
angesagtesten Trends der aktuellen Gartensaison

NEBEN DER 
STILVOLLEN 
AUFWER-
TUNG DER 
AUSSEN-
BEREICHE 
EIGNET SICH 
EIN OUT-
DOOR-TEP-
PICH AUCH 
FÜR STARK 
BEAN-
SPRUCHTE 
INNENRÄU-
ME WIE 
FLUR ODER 
KÜCHE.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1 2

3



1 GLÜCKSKLEE Die Kollektion „Trèfle“ umfasst 
Teppiche, die sich als perfekte Farbtupfer auf 
Stein- oder Holzböden eignen (Fermob) 2 AUF 
ZACK „Monochrome“ ziert ein klassisches grie-
chisches Dessin (Audenza) 3 MINIMAL MINDS 
Outdoor-Teppich „Waikiki“ steht auf dezente 
Texturen, neutrale Erd- und weiche Pastelltöne 
(Lujo) 4 GUT KOMBINIERT Auch der Außen-
bereich liebt Ornamentik mit großmaschigem 
Muster und frischer Farbgebung (Greenbop)

4



D
as Frühjahr begrüßt uns wie gewohnt mit Super-
lativen und Wachstum. Die Tage sind wärmer 
und länger, mit ihnen wächst unsere gute Lau-
ne und Motivation. Geweckt vom Gesang der 
Vögel treten wir ans Fenster, blicken hinaus und 

spüren unmittelbar die Lust auf die nahende Freiluftsaison. 
Was gibt es Besseres, als die warme Jahreszeit im eigenen Out-
door-Reich zu nutzen und sich dort sein kleines Sommerpa-

radies einzurichten. Besonders Blumen lassen den Garten 
lebendiger wirken. Sie ziehen 
Bienen, Hummeln, Schmet-

terlinge an, sind obendrein 
wunderschön anzusehen 
und wirken sich positiv 

auf die Umwelt aus.

In den letzten Monaten bremste der Winter unsere Leidenschaft ein wenig aus. 
Umso mehr Freude macht es jetzt, Garten, Terrasse und Balkon mit Liebe und 

 Kreativität neues, frisches Leben einzuhauchen

Dank vieler charmanter
und gut kombinierbarer
Dessins lassen sich mit
hochwertigen Outdoor- 
 stoffen tolle Akzente
setzen (Saum & Viebahn)

Windlichter zaubern gemütliche 
abendliche Stimmung (Rice)

Ein eigener Dachgarten ist 
ein ganz besonderes Kleinod
hoch über dem quirligen 
Treiben der Nachbarschaft

Freiluftambiente
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„DER GARTEN IST 
EIN ANDERER HIM-
MEL MIT STERNEN 

AUS BLUMEN“

 
Tipps  

für den Garten
3

1 AUSSAAT MIT TURBO 
Für die schnellere Keimung können Sie dem 

Saatgut ein wenig nachhelfen. Geben Sie 
die Samen einfach in eine kleine Schale und 

stellen Sie diese auf ein angefeuchtetes 
Haushaltstuch. Dann decken Sie die Schale 
ab und stellen diese an einen dunklen Platz.

2 EIN HOCH AUF DIE RINGELBLUME  
Ringelblumen sind nicht nur schön, son-
dern auch außerordentlich nützlich. Sie 

wirken sich positiv auf die Gesundheit des 
Bodens aus und nähren während der Blüte-

zeit viele Insekten.

3 NACHWUCHS IM GARTEN 
Spätestens ab Mai sind die Vögel mit der 

Aufzucht beschäftigt. Damit sie ihren Nach-
wuchs ungestört versorgen und aufziehen 

können, sollten Sie bis Ende Juni Ihre 
Gehölze, Hecken und Bäume links liegen 

lassen.

Neben dekorativen Aspekten 
spielt bei vielen Dachterrassen
trotz der Höhe auch Sichtschutz
eine Rolle 

Die innovative 
Pflanztasche 
„Wally“ ist aus 
recyceltem Filz 
(Greebop)

Die wunderschön  
himbeerfarbenen Dosen  
auf passendem Tablett sor-
gen für stylishe Ordnung  
(Annabel James)



D
er eigene Garten ist Frühlingserwachen 
und Sommerglück, Feierabend-Dorado 
und Wochenendfrische. Dort finden wir 
Ruhe und Erholung, feiern gesellige Fes-
te oder lassen einen geschäftigen Blick 

über Blumenrabatte und wohlbestellte Gemüsebeete 
schweifen. Dabei sind unsere Freiluft-Reiche genauso 
individuell gestaltet wie das jeweilige Interieur. Manch 
einer liebt es elegant und repräsentativ, andere wollen 
es möglichst spielerisch und wild. Egal ob Sie in Ihrem 
privaten Freiraum einem Hobby nachgehen oder ihn 
dem meditativ süßen Nichtstun gewidmet haben – es 
gibt immer genug Möglichkeiten, aus Ihrem Garten, sei 
er noch so klein oder groß, ein Paradies zu basteln. Sie 
müssen sich nur bewusst werden, welchen Anspruch Sie 
an Ihre kleine Wohlfühloase haben und wie viel Zeit 
Sie investieren möchten und können, dann dürfen Sie 
Ihrer Kreativität bei der Gestaltung freien Lauf lassen.

Pflanzenwand „Karoo“ 
gibt Ihnen viel Gestaltungsfreiheit
für Ihren selbst kreierten
vertikalen Garten (Greenbop) 

Mit der „BBQ Apron 
Canvas“-Schürze ist  
man stilvoll geschützt  
(Röshults) 

Ob Wintergärten oder moderne Überda-
chungen für Freisitze – „Intra“ beschattet 
Glasflächen modern und flexibel (MHZ)

Diese süßen 
handge-

schnitzten 
Wäscheklam-

mern aus 
Lindenholz 

sind per Hand 
bemalt (Wild-

life Garden)



L i f e s t y l e  |  1 3

Der modulare Aufbau von  
„Scale“ ermöglicht den Bau
einer Pflanzenwand in zahlreichen 
Formen (Greenbop) 

Das Sonnen-
schutzsystem 

„c4sun“ schafft 
mit seiner 

aufgewölbten 
Tuchfläche ein 

einzigartiges 
Raumgefühl  

(Bahama)

Dank flexiblem Stapelsystem können 
Kräuter & Co. gleich auf mehreren 
Etagen blühen und gedeihen  
(Werkhaus)

Diese Gießkanne 
bietet ein stilvolles 
Upgrade für
die gängigen Kunst-
stoffalternativen 
(Garden Trading)

„HIER WIRD NACH HERZENS-
LUST GELEBT UND ENTSPANNT“



GESCHIRRSPÜLER 
MIT KÖPFCHEN
Als erster vernetzter 
Geschirrspüler vereinfacht 
„IQ700“ die Bedienung und 
begeistert mit neuer Ästhetik 
(Siemens)

ORDNUNG MIT 
SYSTEM

Die maßgeschneiderten  
Ausstattungen der Naturholz-
küchen halten Utensilien stets 

griffbereit und sorgen für noch 
mehr Kochvergnügen (Team 7)

NATÜRLICHE MATERIALIEN IN PERFEKTION
Die höhenverstellbare Kochinsel „K7“ tritt den Beweis an, dass Natürlichkeit 
weder Design noch komfortable Technik ausschließen muss (Team 7)
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KLASSISCH 
Die Tischdecke 
besteht aus 
100 Prozent 
Baumwolle 
(RICE)

UPCYCLING  
Hier wird ein 
alter Fahrrad-
schlauch zum 
Eyecatcher 
(Mania)

D urch Globalisierung,  
Bevölkerungswachstum, 
Rohstoffknappheit und 
den Klimawandel auf-

gerüttelt, blicken viele mit mehr 
Bedacht auf Wachstum und Le-
bensqualität und überdenken ihren  
Lebensstil. Konsum, Ernährung und 
Wohnen werden verstärkt nachhaltig  
und gesund gestaltet. Dank der  
enormen Zunahme von Produkten 
aus nachhaltiger Herstellung, neuer 
Qualitäts-Siegel und einem allgemein 
wachsenden Interesse an einem nach-
haltigen, gesunden Leben hinterfragen 
wir vermehrt unsere eigenen Gewohn-
heiten. Und das Interesse an Produk-
tionsbedingungen und den aktuellsten  
Innovationen im Umweltschutz wächst  
stetig weiter.
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Grüner  
 leben

PLATZ DA  
Der Naturholz-
tisch „Mylon“ 
begeistert mit 
modernem  orga-
nischen Design  
(Team 7)

COOL Die handgefertigte 
Leuchte „Farum“ besteht aus 
raffiniert verdrehten Birken-
holzstreifen (Grüne Erde)
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SAMTIG 
Der Sessel mit Bezug 
„Alcantara® Shape“  

im Farbton Pompeian 
 Red setzt einen tol-
len Akzent (Saum & 

Viebahn)

Avantgarde
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Schönheit und Eleganz mit höchsten Ansprüchen 
Alcantara® steht nicht nur für Ästhetik und Funktionalität, sondern entspricht 

auch dem Nachhaltigkeitsgedanken (Saum & Viebahn)

DIE NEUE  
GENERATION

„Alcantara® Shape“ ist  
nicht nur strapazierfähig, 

antistatisch, allergieneutral 
und leicht zu verarbeiten, 

sondern auch CO
2
-neutral und 

somit noch ökologischer  
(Saum & Viebahn)

MADE IN ITALY 
„Alcantara® Shape“ weist 
eine sehr feine Gewebestruk-
tur auf, die in ihrem Griff und 
ihrer Optik Veloursledern 
ähnelt (Saum & Viebahn)

A uch technisch hochausge-
reifte Textilien glänzen mit 
einem wachsenden An-
spruch an Nachhaltigkeit. 

Besonders überzeugend präsentiert sich 
der neue Möbelbezugsstoff „Alcanta-
ra® Shape“ aus dem Hause Alcantara®. 
Nicht allein die umfangreiche Farbpa-
lette und die Ton in Ton eingefärbte 
Rückseite des Textils überzeugen. Mit 
großer Leidenschaft für Innovationen 
definiert sich Alcantara® stets neu und 
unterstreicht mit „Alcantara® Shape“ 
besonders sein Engagement im Bereich 
Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. 
Und das, ohne Abstriche für zeitgenös-
sisches Design und Lifestyle in Kauf zu 
nehmen. Mit dieser bedeutsamen Ele-
ganz kreiert das Material beeindru-
ckende Akzente mit gutem Gefühl!

LEDER  
Das Besonde-
re an „Pelle“ 
ist der frei 
hängende Sitz 
aus Kernleder 
(Zeitraum)
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PARKETT  
BEGEISTERT  
INDIVIDUALISTEN
Auch wer das Ursprüng-
liche liebt, für den ist die 
Wertigkeit ein Statement. 
Parkettlegen ist fast schon ein 
Kunsthandwerk, wenn man sich 
die Gestaltungsmöglichkeiten, 
beispielsweise mit Holzintar-
sien, und die unterschiedlichs-
ten Verlegemuster anschaut 
(Bembé)

T atsächlich ist unterm Strich 
kein Material ökologisch 
wertvoller und sorgt zugleich 
für ein gesunderes Wohnkli-

ma – mit massivem Holz holt man 
sich ein wahres Stück Natur ins ei-
gene Heim. Den heutigen Zeitgeist 
trifft eben, wer sich auf Qualität und 
Wertbeständigkeit besinnt. Die Verar-
beitung von natürlichen und ressour-
censchonenden Materialien, die faire 
Herstellung und die Langlebigkeit der 
Produkte sind weniger als Trend zu 
bezeichen. Sie stehen mittlerweile im 
Fokus. Wer nachhaltig einkauft, ent-
scheidet sich häufiger gegen günstige, 
billig hergestellte Wohnzutaten und 
setzt stattdessen auf ein gutes Gewis-
sen und individuelle Wertigkeit.

LICHTBLICK  
Holz und 
Papier schaf-
fen Behag-
lichkeit  
(Grüne Erde)

NATURBODEN KENNT KEINE GRENZEN
Je größer, desto besser: Klare, längliche Strukturen stehen auf der Wunschliste  
der Parkettliebhaber ganz oben (Parador)
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WOHLFÜHLATMOSPHÄRE  
Der 3-Stab-Schiffsboden in Esche 
erhält durch eine weiße Ölung 
einen gemütlichen skandina-
vischen Look (Berg & Berg)

VIELSEITIG 
Ein Baum passt sich 
der Umgebung an, 
in der er aufwächst 
– Regal „Cubus“ 
macht das auch 
(Team 7)

Holz



BESCHEIDENES 
TINY HOUSE
Das originelle, innovative, viel-
seitige, aber zugegeben win-
zige „Alpha Tiny House“ lässt 
nahezu nichts vermissen. Es 
begeistert mit multifunktionalen 
Möbeln, der Verwendung von 
natürlichem Licht und schicker 
Ästhetik (New Frontier)



L i f e s t y l e  |  21

D
ie Inspiration hinter der neuen 
Leidenschaft, geringsten Wohn-
raum zu beanspruchen, ist simpel: 
In einem Leben im „Tiny House“ 

geht es sicherlich darum, das Wesentliche in 
den Vordergrund zu rücken. So gibt uns die 
Größe der kleinen Häuser natürliche Gren-
zen vor. Die Anhänger der Wohnform emp-
finden diese Einschränkungen als durchaus 
befreiend, statt belastend. Es gibt eben kei-
ne riesigen Keller oder Schränke, in denen 
man all die Dinge aufbewahren könnte, die 
man im Zweifelsfall seltenst bis nie verwen-
det. Im Mittelpunkt stehen stattdessen wirt-
schaftliche Verantwortung, Flexibilität und 
Reisefreiheit. Dieses sogenannte Downsizing, 
das ein mutiges Unterfangen sein mag, ge-
hört angesichts der mitunter angespannten 
Lage am Immobilienmarkt und dem Wunsch 
nach einem individuellen und auf das Wich-
tigste reduzierten Lebensstil absolut zum 
Trend der Zeit.

H
O

U
S

E

tiny

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

GUTE NACHT Auch  
clever durchdachte 
Schlafbereiche im Klein-
format überzeugen mit 
Gemütlichkeit 

EINLADEND Selbst auf 
dem winzigsten Fleck-
chen Veranda lässt sich 
ein Glas Wein am Abend 
genießen

UNGEBUNDEN Viele Tiny Homes entsprechen den 
wachsenden Ansprüchen an Mobilität und Flexibilität

1 ERHELLEND Eine Lichterkette verknüpft  prima den 
Außen- mit dem Innenbereich (Lights4fun)

2 PRAKTISCH Das stabile Regal lässt sich notfalls  
einfach verstauen (Loberon)

ON AIR Lautsprecher „Vifa“ wird 
im Tiny House zum wertvollen 
Audio-Accessoire (Desiary)

1

2



Das Unerwartete hat das größte Potenzial, zu begeistern – 
„miroo®“- Teppiche individualisieren Lebensräume auf kreative Weise

P lötzlich wird scheinbar Banales zum Objekt 
im Raum und erfüllt obendrein die erwünsch-
ten Eigenschaften hochwertiger Teppiche. Mit 
der neuen Teppichkollektion des Textil verlags 

Saum & Viebahn wird die Kombination von räumlich 
angepassten Teppichen mit einzeln frei liegenden For-
men eine wunderbare Option für spannende Raum-Ar-
rangements. Durch die reizvollen Formen, Dimensionen 
und Qualitäten beginnen Räume auf eine ganz neue Art 
zu wirken. „miroo®“ bietet insgesamt mehr als 40 fein 

SECHSECKIG Mit 
seidig changie-
render Struktur ist 
„Zoe“ ein Genuss 
für die Sinne 
(Saum & Viebahn)

2

1
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aufeinander abgestimmte und daher perfekt kombinier-
bare Farbstellungen, die in jeder Umgebung eine gute 
Figur zu machen. Um den geschmeidigen Flor einzel-
ner Modelle noch voluminöser wirken zu lassen, verleiht 
die zusätzliche Ausrüstung „Volume“ der Grundform ei-
nen umgeschlagenen, hochwertigen Abschluss. So ent-
steht eine große Spielwiese für individuelle Entfaltung 
und Freiheit. Alle Modelle sind mit einem langlebigen 
Komfort-Vlies rücken ausgestattet und lassen sich für 
glatte Böden mit einer Anti-Slip-Beschichtung ausrüsten. 

EXTRAVAGANT Durch die edle natürliche 
Form und den hohen Qualitätsanspruch 
wird „Kim“ zu einer spannenden  
Erscheinung (Saum & Viebahn)

1 FRÖHLICH Modell „Liz“ begeistert mit frischen 
Farben und haptischem Wohlgefühl 2 QUADRA-
TISCH Top Qualität und hochwertigstes Garn 
sind die Grundlage von „Mex“ 3 PERSÖNLICH 
Die „miroo®“ Teppichkollektion bietet eine gut 
abgestimmte Auswahl an Formen, Dimensionen 
und Qualitäten (Saum & Viebahn)

3



1 SOFT Räume können ele-
gant gestaltet und farblich 
gekonnt zueinander in 
Beziehung gesetzt werden 
2 POSITIV Blau steht für 
puren Optimismus von  
endlos blauem Himmel oder 
das Freiheitsgefühl beim 
Anblick des Ozeans   
3 LIEBEVOLL Zeitgemäße 
Raumausstattung darf  
gerne eine farbenfroh 
verspielte Note haben  
4 KREATIV Ein exquisiter 
Mix aus Floralem, tren-
digen Texturen und Farb-
paletten inspiriert Tricia 
Guild bei ihrer Arbeit

1

2

3

BUCH-TIPP
PAINT BOX offenbart die 

Bedeutung von Farben für 
unterschiedlichste Stile 
anhand wunderschöner 

Interior-Beispiele.  
über www.wohnbuch.de
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A
ls Tricia Guild zu Beginn ihrer Schaf-
fenszeit indische Motive mit besonde-
ren Farben belegte, war der Grund-
stein für außergewöhnliche Heimtex-
tilien rasch geschaffen. Heute arbeitet 
sie gemeinsam mit vielen Menschen an 

ihren Ideen, definiert Farbe und Material mit stets hoher 
Kreativität und Innovation. Das Team lässt sich dabei von 
verschiedenen Stilrichtungen inspirieren. Farbenprächtige, 
einzigartige Muster sind typisch für die luxuriösen Pro-
dukte, bei denen besonders gern florale Themen zum Ein-
satz kommen. Der Stil der Werke reicht von asiatisch bis 
klassisch kontinentaleuropäisch. Selbstverständlich ent-
sprechen alle Materialien höchster Qualität und sind prä-
zise verarbeitet. Um ihre Gestaltungsleidenschaft weiter in 
die Welt zu tragen, schrieb Tricia Guild bereits zahlreiche 
Bücher zum Thema Inneneinrichtung. In ihrem neuen 
Buch „Paint Box“ dreht sich nun alles komplett um das 
Thema Farben. Welche Bedeutung haben sie konkret in 

Tricia Guilds Leben? „Für mich formen sie unsere Welt. 
Alles, was wir anfassen, sehen oder kaufen, hat eine Far-
be. Und obwohl wir uns täglich für unterschiedliche Töne 
entscheiden, habe ich gemerkt, dass viele Menschen immer 
noch unsicher sind, wenn es um die richtige Auswahl geht. 
Ich habe das Glück, eine Art natürliches Gespür dafür zu 
haben. Deshalb wollte ich einen Ratgeber herausbringen, 
mithilfe dessen man sich orientieren kann. Sozusagen ein 
Rezeptbuch für Farben.“ Tricia Guild präsentiert in „Paint 
Box“ einmal mehr ihren außergewöhnlichen Sinn für Far-
ben sowie ihren eleganten femininen Blick auf die Welt.

„ICH BIN  
LEIDENSCHAFTLICH 

GERNE EINE 
IDEENGEBERIN“

Frischer  Anstrich

TRICIA GUILD gründete 
ihr Unternehmen Designers 
Guild 1970 in London. In 
kürzester Zeit hat sich die 
Firma mit ihrem Faible für 
Farben, innovativen Stoffen, 
Tapeten und Wohnacces-
soires einen internationalen 
Namen gemacht. Tricia Guild 
hat zahlreiche Bücher zum 
Thema Inneneinrichtung 
veröffentlicht und wurde für 
ihre Arbeit mehrfach ausge-
zeichnet. Sie lebt und arbei-
tet in London.

„

“
Seit über 40 Jahren gibt Tricia Guild mit 
ihren Stoffen, Tapeten, Wohnaccessoires & 
Co. im Interior Design den richtigen Ton an



DESIGN HOTEL NAVIS – IvIana Matetica Ronjgova 10,  
HR-51410 Opatija, Kroatien
www.hotel-navis.hr, Tel: +385 51 444 600

ten Naturprodukten aus Meer und Hin-
terland ihren großen Auftritt hat. Durch 
die herausragende lokale Wasserqualität in 
der Kvarner-Bucht ist die Region ein kuli-

narisches Schlaraffenland der Mee-
restiere. Adria-Fisch, Muscheln 

und vor allem die berühmten 
Kvarner Scampi begeistern 
durch ihre Top-Qualität. 
Auch die luxuriös von kro-
atischen Designern aus-
gestatteten Zimmer und 

Suiten begeistern mit einer  
fantastischen Aussicht auf die 

vorgelagerte Kvarner-Inselwelt 
mit Krk und Cres sowie die abends 

beleuchtete Hafenstadt Rijeka. Ein Auf-
enthalt im Designhotel Navis lässt defini-
tiv keine Urlaubswünsche unerfüllt.

Wie ein futuristisches Schwalben-
nest thront das 2015 neu eröffnete 
und bis ins kleinste Detail durchge-
stylte Designhotel Navis an einem 
schmalen, stei len Küsten-
streifen direkt über dem 
Meer. Ähnlich einem Pa-
noramadeck eines Kreuz-
fahrtschiffes schwebt 

die Terrasse mit Re- 
laxbereich samt 

In- und Out-
doorpool über 
den Wellen. Sie 
 ist auch die Büh-
ne für die kulinarische 
Seele des Hauses: das Gourmet-

restaurant Navis, wo kreative 
Adria-Gourmetküche mit bes-

Das  
schönste  
ZIEL  
einer  
Reise …

Direkt an der Kvarner-
Riviera gelegen, auf 
halbem Weg zwischen 
den Städten Opatija und 
Rijeka, ist das 5-Sterne-
Designhotel Navis der 
ideale Ausgangspunkt 
für Entdeckungstouren. 

„ 
GENIESSEN SIE 

MÄRCHENHAFTE 
AUSBLICKE 

“



Wirkungsvoll am Fenster.  
Schön im Raum.

LI
C

H
T-

, S
ICHT-, SONNENSCH

U
TZ

D
U

ETT E ®  WA B E N P L I SS
E

E

DUE-1102 AZ_SaumViebahn_Frühjahr_R1.indd   1 24.10.18   16:08



DUETTE® WABENPLISSEE

Gutes macht zufrieden. 
Das Beste verwöhnt.
Zuhause ist der Ort, wo wir uns wohl fühlen. Wir umgeben 
uns mit dem, was gefällt, was wichtig und gut für uns ist: 
Lieblingsmöbel, Lieblingsbilder – und natürlich unsere Lieb-
lingsmenschen. Und DUETTE® Wabenplissee sorgt dabei für 
eine schöne Atmosphäre.

DUETTE® Wabenplissee ist Licht-, Sicht- und Sonnenschutz 
in schönster Form – und dabei energiesparend! Durch die 
Wabenstruktur entsteht ein Luftpolster, das bei Hitze wie ein 
Schild schützt und bei Kälte die Wärme im Raum hält. Das 
gleichmäßige Faltenbild erzielt einen modernen Look und 
sorgt für eine besonders sanfte und harmonische Lichtstim-
mung. Dank der innenliegenden Technik gibt es keine stören-
den Lichtpunkte. Nicht nur im Bad bedeutet das: Lichtstim-
mung genießen, ohne von draußen gesehen oder geblendet 
zu werden. Weil unsere Liebsten nur das Beste verdienen.
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Vielfalt ist Freiheit. 
Freiheit macht glücklich.

Mit DUETTE® Wabenplissee zieht die große Freiheit in Ihr Zu-
hause ein. Lassen Sie sich Ihr Wohlfühlklima für jeden Raum 
und für jede Fensterform maßanfertigen. Wählen Sie zwischen 
transparenten, blickdichten oder abdunkelnden Stoffqualitäten.

Die Tag-Nacht-Kombination mit zwei verschiedenen Stoffqua- 
litäten in einer Anlage lässt keine Wünsche offen. Mit DUETTE® 
Wabenplissee machen Sie mehr aus jedem Raum. Und das in 
vielen verschiedenen Farben. Lassen Sie sich inspirieren: 

www.duette.de | .at | .ch
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*  DUETTE® Wabenplissee wurde vom Fraunhofer IBP 
in umfangreichen Studien getestet. IBP-Bericht ESB-
004/2011 HOKI und IBP-Bericht S 10349.

Schützt vor UV-Strahlen, garantiert 
Blendschutz. Geeignet für den individu-
ellen Einsatz bei Tag und Nacht.

LICHTSCHUTZ

Dämpft unangenehmen Raumhall und 
Schall um bis zu 45 %.*

RAUMAKUSTIK

Die DUETTE® Klimazone isoliert ge-
gen Kälte und ermöglicht eine Heiz- 
energieersparnis von bis zu 51  %.*  
Ermitteln Sie Ihre individuelle Ersparnis 
mit dem DUETTE® Energiesparrechner: 
www.duette.de/esr

ENERGIESPAREN

Reduziert die Wärmeaufnahme am 
Fenster um bis zu 78  % und schafft eine 
angenehme Lichtstimmung.*

SONNENSCHUTZ

Bietet perfekten Sichtschutz in allen 
Räumen durch Stoffqualitäten in ver-
schiedenen Transparenzen.

SICHTSCHUTZ

DUETTE® Wabenplissee ist anders als herkömmliche Licht-, Sicht- und Sonnenschutzlösungen.  
Es ist genau die richtige Wahl, wenn Sie bei der Fensterdekoration Ihren eigenen Stil verwirklichen und dabei  
keine Kompromisse eingehen wollen. Den Unterschied macht die DUETTE® Wabenstruktur! Sie verbindet Stil,  
Qualität und dazu eine Fülle an Vorteilen. Entdecken Sie die Möglichkeiten von DUETTE® Wabenplissee.

DUETTE® Wabenplissee : 
Die starken Seiten.
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MITMACHENUNDGEWINNEN

IHR GEWINN:  
Mit 1 von 4 Humdakin Rei-
nigungssets erleben Sie 
schönes Design mit effek-
tiver, allergikerfreundlicher 
Reinigung.  www.humdakin.com

S e r v i c e  |  31

Sudoku:
Sudoku spielen ist Trend! Mit dem japanischen Zahlenpuzzle 
trainieren Sie Logik und Denkvermögen. Bleiben Sie fit und 
machen Sie mit. Und so funktioniert’s: 
In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Unterqua- 
drat des Sudoku darf jede Ziffer von 1–9 nur ein einziges  
Mal vorkommen! Die farbig unterlegten Felder bilden unseren 
dreistelligen Lösungscode.

Bilderrätsel:
Aufgepasst – wenn Sie das Magazin aufmerksam studieren, 
entdecken Sie mühelos die Seiten, auf denen sich unsere drei 
Ausschnitte versteckt haben. Addieren Sie die Seitenzahlen 
und notieren Sie die errechnete Glückszahl. 

Rätselecke

+ + =Seite Seite Seite

Alle Informationen zu Ihrer Teilnahme erhalten Sie auf Seite 2 unten. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und jede Menge Glück!

Lösungscode Sudoku:                     Glückszahl Bilderrätsel (Summe der drei Seitenzahlen):1 2 3

IHR GEWINN: 
Gut gelaunt und sonnig präsentiert sich das stylishe Saunatuch „Hamam Towel“ von Tom Tailor. Die reine Baumwolle 

schmiegt sich besonders angenehm an die Haut und mit einer stattlichen Größe von 90 x 180 cm ist es perfekt für Strand, 

Bad und Sauna. Besonders reizend sind die geknoteten Enden. Verlost werden vier Stück!       www.tom-tailor.de
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Gewinner der Ausgabe Frühjahr/Sommer 2018

Die süßen Wandvasen „Mauerblümchen“ gingen an: Herrn T. Engert (Bad Rappenau), Frau A. Pisters (Erkelenz), Frau S. 

Tauber (Berlin) und Herrn K. Fuchs (Harth-Pöllnitz). Je eine Design-Uhr „Magical Waves“ aus Pappe für: Frau B. August 

(Ahlen) und Herrn O. Specht (Moormerland).  Über das Wochenende im Arthotel Blaue Gans in Salzburg kann sich Frau  

A. Marschner aus Kornwestheim freuen. Herzlichen Glückwunsch!
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Kitsch Kunst

U
N

D

… dürfen heutzutage süß und sentimental sein

Es ist nicht immer leicht, die Brücke zwischen 
stilsicherem Minimalismus und überladenem 
Wohn-Kitsch zu schlagen … So sehr wir Minimalis-
mus mögen, zu Hause tendieren wir zu dem Wahl-
spruch: Das Besondere bringt die Gemütlichkeit. 
Kitsch und Kunst sind keine Objekte, sondern eine 
persönliche Haltung, die keinen zweiten Blick, kein 
Hinterfragen, keine andere Perspektive kennt.  
Dazu stehen wir!

SCHNABELTIER 
Als typischer Wasservogel 
eignet sich dieser Flamin-
go perfekt für die Bewäs-

serung Ihrer Pflanzen 
(coolgift)

MIEZMIEZ 
Dieses stilvolle 
Tischset zeigt 

einen in üppigen 
Dschungelpalmen 

versteckten Tiger (Ave-
nida Home)

MODERN ART 
Das Wandobjekt 
„Trumpet“ prä-
sentiert eines der 
ikonischsten Werke 
des 20. Jahrhun-
derts (Lumas)

SIXTIES STYLE  
Der Seletti-Klassiker „TEETH“ macht mit  

seinem gepunkteten Samtbezug einfach gute 
Laune (Smithers of Stamford)



L i f e s t y l e  |  3 3

2

1 STATEMENT Rosafarbene Neon-
leuchten haben eine supercoole 
Wirkung (Audenza)

2 WILDLIFE Wem Tapete „Sunbird“ 
nicht reicht, der wiederholt  
das Dessin auf Kissen (Matthew  
Williamson)

3 TROPISCH Der prächtige Vogel 
auf Store „Tropical“ liegt mit sei-
ner Grazie und intensiven Farbe 
voll im Trend (Saum & Viebahn)

4 HANDLICH Der große Wand-
spiegel „Lollipop“ ist ein witziger 
Einrichtungsliebling (Fiam Italia)

HÄSCHEN  
Den witzigen „Rab-
bit Chair“ gibt es in 

einer Kinder- und 
einer Erwachsenen-

Version (Qeeboo)

MAJESTÄTISCH 
Das schwarze, blockige M beein-

druckt mit atemberaubendem 
Regenbogen-Neon-Effekt 

(DelightFull)

3
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1 BLACK‘N WHITE Schwarz-
weiße Blockstreifen funktionieren 
immer (Studio Sandberg)  
2 KISSEN Einzigartiges 
Design mit skurrilem Charakter 
 (Christian Lacroix) 3 SCHUHE 
Gestreift bis zur Sohle (Gestuz)  
4 STREIFEN-LOOK Ein 
gestreiftes Outfit – gemütlich  
und sehr fashionable (DROME)
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Was in der Mode Trend ist, sieht auch in unseren vier Wänden chic aus.  
Längs oder quer, schmal oder breit, mehrfarbig oder monochrom –  

Streifen sind einfach immer die perfekte Mischung aus klassischer Eleganz  
und purer Lässigkeit in Gute-Laune-Optik

1 PIEPMATZ „Crowned Bird“ entpuppt sich als Porzel-
landose (Senagu) 2 GRAFISCH Kissen „Salon“ ist ein 
wunderschöner Farbtupfer (ferm-living) 3 STIMMUNG 
Den seidigen Stoff „Sarabande“ zieren Pinselstrich-
Streifen in tollen gesättigten Farben (Jim  Thompson) 
4 LICHT Die Pendelleuchte „Cirque“ erinnert an eine 
Mischung aus Luftballons und Kreiseln (Louis Poulsen) 
5 HANDWERK Diese Teppichschönheit entstammt der 
handgeknüpften „Design Collection“ (Illulian)

1

2
3

4

5

S treifen-Look
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1 NEW LOOK Die Stoffe der Kollektion „Maison“ aus der Designwelt „Country“ verbreiten gute 
Laune (Saum & Viebahn) 2 GLÄSERN Pendelleuchte „Filigrana“ wird mit traditio-
neller Glasbläserkunst hergestellt (Sebastian Wrong) 3 SÜSS Der Name 
„Small Room Pouf“ ist bei diesem Sesselchen Programm 
(Lagranja Collection) 4 BIG LOVE Kleidung mit 
einem Faible für Umweltschutz und 
Fairtrade (Armed angels)

4
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Neben vielen angesagten Textilprints  
dominiert bei Wohntextilien weiter-
hin der Streifen. Am Fenster, auf Pol-
stermöbeln, Kissen und Decken setzt 
dieser gekonnte optische Reize, ohne 
sich dabei zu sehr in den Mittelpunkt zu 
spielen. Gemeint sind nicht nur Schwarz-
weiße Blockstreifen und zarte Ringel. 
Besonders beliebt sind mehrfarbige Strei-
fen, die einen farbenfrohen Frühling 
einläuten – wie die modischen Farbstel-
lungen des neuen Multicolor-Streifendes-
sins „Calippo“. Dessen hochwertige Sa-
tinbindung bringt die Farben zum Leuch-

ten und es entsteht zudem ein span-
nendes Spiel zwischen matten und 
glänzenden Effekten. Von der schlich-
ten skandinavischen Einfachheit über den 
Loft Style, die klassische Eleganz bis zum 
urbanen Interieur: In allen Wohnstilen 
und in allen Materialien sind Streifen en 
vogue, zeitlos und klassisch. Dabei 
lassen sich verschiedene Streifenarten in 
unterschiedlichen Materialien sehr gerne 
miteinander kombinieren. Feine Lini-
en treffen auf markante Blockstreifen und 
setzen das Zuhause im Handumdrehen 
stimmungsvoll in Szene.

Multicolor-Streifen 
Kleine Materialkunde:

Erleben  
Sie den fröh-

lichen Streifen „Calippo“ aus der Designwelt „Emotion“ und viele weitere textile Highlights unter  www.saum-und-
viebahn.de



Die ausgereifte und mit Leidenschaft weiter-
entwickelte Technik macht Rollo, Plissee und 
Flächenvorhang zu vielfältig eingesetzten und 
beliebten „Machern“ für tolle Lichtblicke mit 
cleverem Sonnenschutz

1

3

K
eine Frage: Mit luftig-leichten Gardinen und ele-
ganten Vorhängen dekoriert man nicht nur die 
Fenster, sondern ganze Räume. Aber geht es im 
Sommer um den Aspekt innen liegenden Sonnen- 

schutzes, kombiniert man diese am wirkungsvollsten mit 
maßgefertigten Plissees, Rollos & Co. Mit ihren luftigen bis 
blickdichten Stoffen in allen möglichen Farben und Dessins 
bieten sie trendigen Sicht- und Sonnenschutz und sind da- 
bei effiziente Alternativen zu anderen Fensterdekorationen. 
Durch das Schienensystem können z. B. Flächenvorhänge 
das gesamte Fenster oder nur einzelne Partien verdecken 
– ganz nach Laune oder Wetterverhältnissen! Die  
extravagante Alternative zum Rollo ist üb-
rigens das Doppelrollo – ein wahrer Ver-
wandlungskünstler selbst für große Fens-
terfronten. Abwechselnd blickdicht bzw. 
transparent gewebte Streifen charakteri-
sieren diese exklusive Sonnenschutzlösung. 

Der handgefertigte Korb aus 
Schweden kommt mit einem ein-

zigen Draht aus (Korbo) 

Eine wirklich hübsche 
Idee, Sukkulenten 

dekorativ zu gestalten 
– zeitlos und vielseitig 

kombinierbar 
(Maisons du Monde) 

Wärme
Sonnige

3 8  |  W o h n a m b i e n t e



1 FRISCH Feine Blüten von Plissee 
„Tamara“ wunderbar kombiniert mit 
leichten Aquatönen von Plissee „Cam“ 
und Inbetween „York“ 2 BUNT Das 
blumige Doppelrollo „Paint“ und das 
schlichte „Silence“ erfreuen mit tollen 
Funktionen 3 ENTSPANNEND Rollo 
„Nina“ liefert eine ideale Lösung zur 
Fenstergestaltung (Saum & Viebahn)

4 SCHÖNES COUPLE Mit ihrer 
eleganten Anmutung bilden 
Raffrollo „Betty“ und Vorhang 
„Tellur“ das parfekte Paar  
5 FEMININ Die Paneele „Sky“ 
und „Jacky“ widmen sich flo-
ralen Themen in strahlendem 
Weiß und zartem Pastell  
(Saum & Viebahn)

4

2

5



OPULENT Eine klassische For-
mensprache prägt den Charakter 
des raffinierten Doppelgewebes 
„Amber”.

NATÜRLICH „Maxim” ist ein duf-
tig leichter Deko aus Leinenware 
in pastelligen Farben.

RAFFINIERT Mit malerischem 
Farbverlauf verleiht „Heaven” 
Lebensräumen ein träume-
risches Flair (Saum & Viebahn)



J e nach Einrichtungsstil und auch je nach Raum 
fällt die Auswahl an Dekorationsstoffen ganz un-
terschiedlich aus. Einige legen Wert auf kreative 
Innovation der Designer, andere bevorzugen eine 

Anpassung an zeitgenössische Modetrends und Natür-
lichkeit. Neben der rein optischen Schönheit der Texti-
lien spielt bei den Neuheiten besonders auch die Hap-
tik eine wichtige Rolle. Abgesehen von all den glatten 
Oberflächen sehnen wir uns nach taktilen Erlebnissen. 

Das gew isse Et was 
Die Textilien der Kollektion „éternité“ (Ewigkeit) sind 
wahrlich Stoff gewordene Träume, die es zu berühren 
und erleben lohnt. Schöner wohnen ist vor allem auch 
sinnliche Haptik. Passende Farbkonzepte für einen 
Raum zu entwickeln und die richtige Mischung von 
Ornamentik und Materialmix zu finden – das sind die 
großen Leidenschaften Ihres Raumausstatters.

W o h n a m b i e n t e  |  4 1

Mit kaum einem anderen Stilmittel 
lassen sich im Interieur Stimmung, 

Persönlichkeit und Lebensart so  
differenziert ausdrücken wie mit 

Wohntextilien

Durch ihre elegante Farbigkeit und feine Details in kunstvoller Verarbeitung verwöhnen 
die neuen Wohnstoffe der Kollektion „éternité“ unser Zuhause mit Ruhe und Wohnlichkeit 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZART Dekostoff „Fleur” steht mit feinen 
Blumenstickereien aus Wollgarn auf 
edlem Leinen für feminine Natürlichkeit 
(Saum & Viebahn)

Beeindruckend EDEL



Ein massiver Esstisch bietet Platz für genüssliche Tafelrunden. Leuchten aus Kambodscha und Sitzkissen mit 
Ikat-Print sorgen dafür, dass hier bis in die späten Abendstunden gemütlich geplaudert werden kann
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Lebenslust
W er das Anwesen von Justine 

und Richard Lumb betritt, den 
 beschleicht unweigerlich das 
Gefühl, die beiden müssten eine 

gute Fee bestochen haben, sie an dieses wunder-
volle Fleckchen Erde zu führen. Und sobald der 
Blick von der Dachterrasse über den Garten und 
das azurblaue Meer zum Horizont schweift, ist 
jeder Zweifel an wundersamer Fügung ausge-
räumt. Sie selbst sind der Ansicht, einfach zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein: 
Während eines Urlaubs auf der Ferieninsel Ibi-
za entdeckten sie am Ende einer gewundenen 
Straße den perfekten Platz für ihr Urlaubsdomi-
zil. „Jahrelang hatten wir nach einem Haus in 
Südfrankreich gesucht“, erzählt Justine, „doch 
als wir auf diesem Grundstück standen, wuss-
ten wir und unsere drei Teenagertöchter: Das ist 
es!“ Während die Umgebung vor Charme nur so 
sprühte, hatte der einfache 50er-Jahre-Bau, der 
hier stand, jeglichen Glanz verloren. 
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Mediterrane

Die deutsche
Interiordesignerin
Constanze von Unruh
hat Hausherrin Justine in ihrer
Wahlheimat London
kennen- und schätzen gelernt

Im gesamten Mittel-
meerraum setzen  
Wohnbegeisterte auf 
die mediterrane Farb-
kombi Blau und Weiß
(Tom Tailor)

Der mediterrane 
Innenhof verbindet 
das Haupthaus mit den 
Gästezimmern

Klassische 
 Rundbögen der 

Architektur treffen 
auf klare Linien  

und viel Weiß
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D och Justine erkannte schnell das 
Potenzial dieses Ortes und enga-
gierte den lokalen Architekten Rolf 
Blakstad sowie Interiordesignerin 

Constanze von Unruh für die Neugestaltung. 
Nach mehreren Besuchen des örtlichen Bauamtes 
durfte das zweite Stockwerk einer großen Dach-
terrasse weichen. Im Erdgeschoss blieben für ein 
offenes Raumkonzept nur wenige Mauern stehen. 
Überdachte Balkone mit Rundbögen vergrößern 
die Zimmer nach draußen und schaffen f lie-
ßende Übergänge. Bei der Wahl von Möbeln und 
Stoffen legte die Familie vor allem Wert auf de-
ren Wetterbeständigkeit im wechselhaften Küs-
tenklima. Einbauschränke, naturbelassenes Holz 
und helle Textilien sorgen für tiefenentspann tes 
Insel-Feeling. Nach zweijährigem Umbau steht 
das Haus mit seinem Mix aus traditionellen 
und modernen Elementen seiner Umgebung in 
nichts mehr nach. „Das Warten hat sich gelohnt“, 
schwärmt Justine. 

Der „Myka 
Love Seat“ 

ist zeitge-
mäß und 

doch zeitlos 
(The Wood 

Room)

Zum schlich-
ten Polster-
bett passen 
die Leinen-
Tagesdecke 
und der 
Teppich aus 
Bananen-
blättern  
perfekt

Dieser modische 
Berberteppich 
inspiriert mit 
einer char-
manten Fülle 
warmer Far-
ben (KSL 
Living)

Die praktischen Einbauschränke 
mit Palmwedel-Türen
bieten jede Menge Stauraum



Weiße Stoffe, naturbelassenes
Holz und kleine Farbakzente
schaffen ein sommerliches
Ambiente
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Landestypisch: Für die Arbeitsflächen
des Küchenblocks wurde
herkömmlicher Putz mit Harz verstärkt.
In Verbindung mit Holz und gusseisernen
Elementen entsteht ein toller Look!

Esstische aus 
massivem Holz 
bilden den 
stilvollen Mittel-
punkt geselliger 
Tafel runden 
(Suppan &  
Suppan)

Mit Boden-
kissen lässt 

sich eine 
entspannte 

Atmosphäre 
schaffen 

(Guru Shop)
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Style
Ibiza

Der verspielte 
Bohemian-Mix  
aus Farben,  
Mustern und  
Materialien ist  
untrennbar mit 
der spanischen 
Insel verbunden.

Der imposante Spiegel 
„Sunshine“ strahlt in
seiner kupfergoldenen
Anmutung mit der 
Sonne um die Wette
(Dekoria)

Kissen erlauben 
die Kombination 
auch gewagter 
Muster und bieten 
unendliche Deko-
Möglichkeiten 
(Amirior)

Die wohl  
trendigsten 
Leuchten 
der Saison.
Dieses Design 
lässt altes 
Handwerk auf 
moderne Art 
aufleben  
(Tine K Home)

Die gebürs-
tete Kupfer-
oberfläche  

unterstreicht 
die luxuriöse 

Erscheinung  der 
Vasen-Familie 

„Beaumont“ 
(Made.com)

Die Sitzfläche des 
stylishen Rattan-
sessels lädt zum 
Lümmeln und 
Entspannen ein 
(Hübsch Interior)



Dass sich Städtetrip und Strandurlaub prima miteinander kombinieren lassen, 
das beweist Nizza so gut wie keine andere Stadt. Entdecken Sie die schönsten 
und genussvollsten Erlebnisse in dieser zauberhaften südfranzösischen Stadt

1

3

2

4
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KULINARISCHE
SPEZIALITÄT
Ein Klassiker der Cuisine Niçoise 
ist Socca, ein Pfannkuchen aus 
Kichererbsenmehl. Er wird nur 
kurz in Olivenöl im Holzofen 
gebacken, mit frischem schwar-
zen Pfeffer bestreut und heiß 
gegessen. Wo es die besten 
 Socca gibt, darüber scheiden 
sich die Geister. Einig ist man 
sich aber, dass man diese Spezi-
alität als Snack oder zum Aperi-
tif immer heiß essen muss und 
nicht wieder aufwärmen darf.

M
an war nicht wirklich in Nizza, wenn man sich nicht 
mindestens einmal auf der Promenade des Anglais hat 
blicken lassen. Die sieben Kilometer lange Uferstraße 
entlang der Baie des Anges (Engelsbucht) verläuft par-

allel zum Stadtstrand von Nizza. An der berühmtesten Promena-
de weltweit reihen sich Luxushotels und Prachtbauten aneinander.  
➊ Das bekannteste davon ist das Négresco, eines der „Leading 
Hotels of the World“. Das luxuriöse Hotel gilt seit 100 Jahren als 
„die“ Institution. ➋ Mit zahlreichen Möglichkeiten für kulturelle 
Freizeitbeschäftigungen hat Nizza viel zu bieten. Für Fans  großer 
Malerei ist das Musée Matisse, welches das Gesamtwerk von Henri 
Matisse zeigt, oder das Musée National Marc Chagall mit der um-
fassendsten Sammlung seiner Werke ein Muss. Das Museum für 
Moderne Kunst „Mamac“ am Rande der Altstadt ist absolut emp-
fehlenswert. Von dessen Dach hat man nebenbei noch einen tollen 
Blick über die Stadt. Neue Kraft an heißen Sommertagen sam-
melt man anschließend am besten auf der „Promenade du Paillon“, 
dem 1,2 Kilometer langen Stadtpark, der relativ neu an der Stelle 
entstand, wo vor ein paar Jahren noch der alte Busbahnhof war.  
➌ Unübertrefflich ist allerdings dann doch der Blick vom „Col-
line du Château“, dem „Schlosshügel“. ➍ Von oben kann man 
das geschäftige Treiben in den kleinen, eng verwinkelten Gassen 
der Altstadt von Nizza – genannt „Vieux Nice“ – beobachten. Die 
Altstadt beginnt im Norden am „Place Garibaldi“ und endet im 
Süden am „Cours Saleya“, dem Marktplatz, der zwei Straßen vom 
Strand entfernt liegt. ➎ Jeden Montag wird auf dem Platz „Cours 
Saleya“ in der Altstadt ein beliebter„bric-à-brac“ (Flohmarkt) abge-
halten. An allen anderen Tagen werden auf dem Platz, der zu den 
besten Märkten Südfrankreichs zählt, Lebensmittel verkauft. Aber 
auch das Antiquitätenviertel am Hafen ist absolut einen Besuch 
wert, denn dort entdeckt man zudem fantastische Möbelgeschäfte. 

Nizza la Belle
Perle der Cote d’Azur

5
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Radi e schensa la tSüßsaurer

mit gebackenen Lachswürfeln von Johann Lafer

➊ Die Radieschen putzen, waschen und in 

dünne Scheiben schneiden. Das Olivenöl in 

einer Pfanne erhitzen und die Radieschen 

darin kurz andünsten. Mit dem Zucker 

bestreuen und leicht karamellisieren, dann 

mit dem Essig ablöschen. Die Radieschen 

in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer und ein 

paar Chiliflocken würzen.

➋ Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen 

und die weißen und hellgrünen Teile in fei-

ne Ringe schneiden. Die Frühlingszwiebeln 

unter die Radieschen mischen und den 

Salat etwa 10 Minuten ziehen lassen.

➌ Inzwischen das Lachsfilet waschen, 

trocken tupfen und in 6 gleich große Würfel 

schneiden. Die Zitrone heiß waschen,  

trocken reiben und die Schale fein ab-
reiben. Die Zitrone halbieren und den 
Saft auspressen. Die Lachswürfel in einer 
Schüssel mit Zitronensaft und -schale mari-
nieren und mit Pfeffer würzen.

➍ Das Mehl und das Panko jeweils in einen 
tiefen Teller geben. Das Ei in einem tiefen 
Teller mit dem Senf und der Sahne verquir-
len. Die Lachswürfel zunächst in Mehl wen-
den. Dann durch das verquirlte Ei ziehen 
und zuletzt im Panko wenden.

➎ Reichlich Öl in einer Pfanne erhitzen 
und die Lachswürfel darin etwa 4 Minuten 
ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen 
lassen und mit Salz würzen. Die gebacke-
nen Lachswürfel mit dem Radieschensalat 
auf Tellern anrichten.

DIE KÜCHENSCHLACHT

Endlich: Das 
neue Buch 
zur beliebten 
TV-Sendung 
mit den bes-
ten Rezepten 
und Inspira-
tionen der 
acht Haupt moderatoren –  
darunter Alfons Schuhbeck, 
Johann Lafer und Alexander 
Kumptner. 

ZS Verlag GmbH 

ISBN: 978-3898838818, EUR 19,99

FÜR 2 PERSONEN
1 Bund Radieschen, 2 EL Olivenöl,  
1 EL Zucker, 2 EL Balsamico bianco, 
Salz, Pfeffer, Chiliflocken, 2 Frühlings-
zwiebeln, 300 g Lachsfilet (ohne Haut), 
1 Bio-Zitrone, 2 EL Mehl, 3 EL Panko 
(asiat. Paniermehl), 1 Ei, 1 TL süßer 
Senf, 1 EL geschlagene Sahne, Rapsöl 
zum Ausbacken
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BEZUGSQUELLEN
Amirior 
www.amirior.de

Annabel James 
www.annabeljames.
co.uk

Armedangels 
www.armedangels.de

Audenza 
www.audenza.com

Avenida Home 
www.avenidahome.com

Bahama 
www.bahama.de

Bembé 
www.bembe.de

Berg & Berg 
www.berg-berg.com

Bloomingville 
www. bloomingville.com

Christian Lacroix 
www.christian-lacroix.
com

Coolgift 
www.coolgift.de

Dekoria 
www.dekoria.de

DelightFull  
www.delightfull.eu

Desiary 
www.desiary.de

Drome 
www.stylight.de

Ferm living  
www.fermliving.de

Fermob 
www.fermob.com

Fiam Italia 
www.fiamitalia.it

Garden Trading 
www.gardentrading.
co.uk

Gestuz  
www.gestuz.com

Greenbop 
www.greenbop.de

Grüne Erde  
www.grueneerde.com

Gubi 
www.gubi.com

Gurushop 
www.guru-shop.de

Hübsch Interior 
www. hubsch-interior.com

Illulian 
www.illulian.com

Jim Thompson 
www.jimthompsonfab 
rics.com

Korbo 
www.korbo.se

KSL Living 
www.ksl-living.fr

La Granja Collection 
www.lagranjadesign.
com

Lights4fun  
www.lights4fun.de

Loberon 
www.loberon.de

Louis Poulsen 
www.louispoulsen.com

Lujo 
www.lujo.co.nz

Lumas 
www.lumas.de

Made.com 
www.made.com

Maisons du Monde 
www.maisonsdumonde.
com

Mania 
www.maniagmbh.de

Matthew Williamson 
www.matthewwilliam 
son.com

MHZ 
www.mhz.de

Röshults 
www.roshults.com

New Frontier 
www.newfrontierti 
nyhomes.com

Nordal 
www.nordal.eu

Parador 
www.parador.de

Queeboo 
www.qeeboo.com

Rice 
www.ricebyrice.com

Saum & Viebahn  
www.saum-und-viebahn.
de

Sebastian Wrong 
www.thewrongshop.co.uk

Senagu 
www.senagu.com

Siemens 
www.siemens.com

Smithers of Stanford 
www.smithersofstam 
ford.com

Studio Sandberg 
www.studio-sandberg.
de/

Suppan & Suppan 
www.suppanundsup-
pan.at

Team 7 
www.team7.de

The Wood Room 
www.wood-room.ch

Tine K Home 
www.tinekhome.com

Tom Tailor   
www.tom-tailor.de

Werkhaus 
www.werkhaus.de

Westwing 
www.westwing.de

Wildlife Garden 
www.wildlifegarden.de

Zeitraum  
www.zeitraum-moebel.
de

S. 4-7 – Textilschönheiten –  
Der Elegante + Calippo: Vase 
(Hay), Tisch Keramik (House-
doctor), Tisch grau (Aufschnaiter 
Tirol), Leuchte (Palais Interiors 
Wien), Korb (Hübsch), Country 
Ginger: Windlicht Metal (Sca-
pa Home), Kanne (ASA) Kiwi: 
Schüssel (Robert Comploj Wien), 
Karaffe (Antiquität), Stark: Vase 
(Henry Dean), Glasobjekt mit 
Blüte (HK Living), Taktvoll: Tisch 
(Pols Potten), Daisy: Tisch (Auf-
schnaiter Tirol), Plant box (ferm 
living), Schüssel (Broste Copen-
hagen), Vase (Robert Comploj)         
S. 33 – Kitsch & Kunst– „Tropi-
cal“: Tisch (Hay), Flamingo Glas 
(Fancy), Teeset (Landscape), Vase 
Glas (Kaheku) S. 38-39 – Sonnige 
Wärme – Frisch: Möbel (Lederleit-
ner), Vase (Glashütte Comploj), 
Bunt: Möbel (Car Selbstbaumö-
bel), Entspannend: Hocker eckig 
und Handtücher grau-weiß (Car 
Selbstbaumöbel), Hocker rund 
und Handtücher grün (Die Wä-
scherei), Vase (Bolia), Korb (Zara 
Home), Feminin: Leuchte (Eglo), 
Vasen und Korb (Light and Living)
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Die nächste  Ausgabe der  „Interieur – Lust auf Wohnen“ erscheint im  Sept. 2019 

VORSCHAU

BEZUGSQUELLEN DER
FOTOPRODUKTIONEN:

Quellennachweise: Sofern nicht benannt, liegen dem Verlag keine weiteren Informationen zu Produken und Einrichtungsgegenständen vor.

EDEL 
Tablett-Tisch „Cupid” setzt 

goldene Akzente 
(Westwing)

RUND 
Die Tisch-
leuchte 
„Pedrera 
ABC“ besitzt 
großes Kom-
binationsta-
lent (Gubi)

HIGHLIGHT Die Brillanz  
und Farbigkeit der Designwelt  
„Prestige” ist kaum zu über-
treffen (Saum & Viebahn)



HORIZONTAL-JALOUSIEN | Metallic-Trend im Interieur 

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG ∙ Sindelfinger Straße 21 ∙ 70771 Leinfelden-Echterdingen ∙ www.mhz.de

Seidenmatte oder gebürstete Oberflächen, trendige Metallic-Farben und Beton-, Hochglanz- 

oder Soft-Touch-Effekte: Die neue Lamellen-Kollektion ergänzt den technischen Produktcharakter 

der Horizontal-Jalousien optimal. 

Mit einem jeweils eigenen Lamellenfächer in den Breiten 16, 25, 35 und 50 Millimeter präsen-

tieren Sie Haptik und Wirkung der Oberflächen-Strukturen in realen Proportionen.




