Wunderschön

Träume

Am Anfang steht ein Traum – die Vision von allem,
was sein könnte. Ein Luftschloss eben, durch dessen
Gänge unser Geist streift, um Fantastisches zu erschaffen. Werden sie Wirklichkeit? Das liegt allein in
unserer Hand. Die kleinen Seifenblasen-Luftschlösser
(7 €) der Designerin Katja Then erinnern uns daran,
dass unsere Träume wahr werden können. Ein
zauberhaftes Geschenk – für uns selbst und alle, die
uns am Herzen liegen. www.luftschloesser.com

Weiße Juwelen
Eine alte japanische Legende besagt, dass die
Götter demjenigen, der 1000 Origami-Kraniche
faltet, einen Wunsch erfüllen. Diese Vasen mögen
zwar nicht die Gunst der Götter erregen, unsere
Herzen aber erfreuen sie umso mehr: Gefertigt
werden sie in einer kleinen Öko-Manufaktur in
Thailand unter fairen Bedingungen. Und: Den
passenden Kranich (6,50 €) gibt es auch dazu.
Vase ab 19 €. www.schoener-waers.de

Wärmt die Seele

Großmütter stricken die schönsten Sachen. Das weiß auch Verena
Röthlingshöfer – und hat daraus eine Idee entwickelt: Bei www.MyOma.de
gibt es wunderschöne Stricksachen ab ca. 49 Euro – allesamt handgestrickt
von älteren Damen, die ihre Künste hier zur Verfügung stellen. In vielen
Farben bieten sie nicht nur Klassiker für kalte Tage an, sondern auch
leichte Frühlingsmodelle – alle Stücke werden mit handge
schriebenem Brief und Foto der „Oma“ geliefert.

Taschenliebe

Poesie
Die Kunsthandwerkerin Christiane
Ulm entwirft Schmuckstücke, die
außergewöhnlich sind. Weil sie
nicht auf laute Effekte setzt, sondern
auf die Magie des Leisen: Filigrane
Blütenkelche und Libellen schmücken
ihre Ketten, Ohrringe und Armbänder.
Mit viel Liebe zum Detail entstehen
zarte Frühlingswunder voller Poesie und
Anmut. Jedes Stück ist ein handgefertigtes
Unikat. Ketten: kurz 31 €, lang 44 €.
www.poesiedesign.de

Blickfang

Es gibt Tapeten. Und es gibt Kostbarkeiten, die eine
Geschichte erzählen, die Räumen eine Seele verleihen. Eine der kostbarsten Tapeten der Welt ist „Plum
Blossom“ von de Gournay (1547 €): Kirschblüten und
Zweige werden von Künstlern handgemalt auf
Papier, das mit 22 Karat vergoldet ist. Keine Bahn
gleicht der anderen. Sicherlich nichts für alle Tage
und große Wände – aber unfassbar schön, um kleine
Flächen in Szene zu setzen. www.viptapete.de

Ruppinas – das sind kleine Taschen für große Schätze, die
von Stefanie Ruppin handgefertigt werden: Für jeden Schatz
entwirft sie einen passenden Rahmen, etwa die Stricknadeltasche
Scarlett (46,50 €, Baumwolle) mit 16 Fächern für Nadeln und
Zubehör. Stifte, Pinsel, Brillen, Schmuck – für alles, was uns am
Herzen liegt, gibt es die passende Ruppina. Selbstverständlich auch
Anfertigungen ganz nach Wunsch. www.ruppinas.de

Frühlingsboten
Laden wir den Frühling ein! Mit den fröhlichen Akzenten, die diese handgemachten Porzellanknäufe setzen,
können wir ihn mit Sicherheit anlocken – einfach und
schnell lassen sie sich an Möbel oder Türen schrauben,
und das Leuchten der bunten Blüten zaubert uns sofort
ein Lächeln ins Gesicht. In Dutzenden von Varianten
erhältlich – unser Favorit allerdings ist der Mohn
blumenknauf (3,95 €) ganz oben. www.knauf-griff.com

„Ich wollte den Werkstoff Ton so verarbeiten, wie es ihm nicht
entspricht – hauchzart
und vergleichbar mit
feinem Porzellan.“ Die
Lichtschalen der Künstlerin Gunda Loch sind außen
glasiert und innen vergoldet; ihre
Form erinnert an Straußeneier. Mit einem Teelicht im Innern
erwachen sie zu Leben und verströmen eine geradezu
magische Atmosphäre. Ab 94 € www.lights-deluxe.de

Lichtmagie

Harmonie
Wasserkrüge und Karaffen von Nature’s Design sind nach
dem Goldenen Schnitt konzipiert, die Größenverhältnisse
der verwendeten Formen entsprechen also der Zahl
Phi (1,618). Daraus ergibt sich ein besonderer Genuss für
das Auge. Die mundgeblasene Karaffe „Galileo“ hat
eine v
 erschließbare Ausbuchtung am Boden, in die man
schöne Steine einsetzen kann. Füllmenge 1,3 l, 59 €.
www.happy-soul.de

Für die
Ewigkeit
Es gibt Augenblicke, die möchten wir
festhalten; für immer bei uns tragen.
Die Schmuckdesigner von Foya machen genau das möglich: In einem
speziellen 3-D-Verfahren verkleinern
und übertragen sie Hand- oder Fußabdrücke auf feinstes Silber. Mit viel
Handarbeit entstehen auf diese Weise
Ketten-, Armband- und Schlüsselanhänger,
die für immer diesen einen, ganz besonderen
Moment bewahren. Ab 95 €, www.foya.de

