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          Dekoration
                wie man Fotos   
      modern inszeniert

Die richtiGe  
Dosis FarBe
 wohn-tricks mit 
 starken tönen

33 kleine   
 tische 
 nachbarn  
 für sofa 
und sessel

 Die Besten iDeen  
 FÜr Den soMMer
 so ziehen sonne unD sÜDen in ihr zuhause ein

Mallorca
unsere tipps 
FÜr DesiGn-

FreunDe



Dieses Licht! Diese Farben! Diese Lässigkeit! Drei Ferienhäuser  
in drei Ländern liefern Wohnideen zum Zu-Hause-Nachmachen. 
Plus: passende Möbel und Accessoires in sonnigen Tönen  

 Der 
 Sommer
iSt da!
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sommer Special 

Fotos jonaS von der hude  
produktion bet tina eulenburg  
text kirStin ollech

 sonne 
  in allen 
räumen
solange wir sehnsüchtig auf den  
sommerurlaub warten, holen wir uns  
das leichte Lebensgefühl schon mal  
nach Hause – mit fröhlichen Farben  
und bildschönen Fernweh-Accessoires 
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safaricamp
Dieses exotische Abenteuer 
spielt sich jenseits von Afrika  
in einem Hamburger Hinterhof-
gebäude ab. Kolonialzeit-Flair 
entsteht vor allem dank der  
beiden Kelims mit ihren folklo-
ristischen Mustern. Sie sind 
Unikate, mindestens 60 Jahre 
alt, weshalb die Pflanzenfarben 
an Intensität verloren haben 
und nun pastellig wirken. Aller-
dings stammen sie nicht aus  
Afrika: Gashgai-Nomaden  
aus dem Iran haben die flachen  
Teppiche gewebt. Von ihrer 
Kunst hat sich auch die englische 
Designerin Donna Wilson zu  
einem Pouf inspirieren lassen. 
Vorbild der modernen Tages- 
liege ist das Feldbett
daybed Ab cA. 980 EUro: bocoNcEPT HAMbUrG 
EPPENDorF kelims 2,88 x 1,54 cM, JE cA. 3400  
EUro: KElIM ArT & PAINTINGS  pouf „FrANK“,  
ø 80 cM, cA. 500 EUro: ScP übEr lUV INTErIor 
tisch „PEDErA coFFEE TAblE“, cA. 600 EUro: GUbI  
bambusleuchte „MAy NATUrAl“, ø 70 cM, cA. 
580 EUro: Ay IllUMINATE hocker „cA. 90 EUro: 
blooMINGVIllE übEr lyS VINTAGE leinendecke 
„HoNEybEE“, 130 x 180 cM, cA. 95 EUro: zoEPPrITz 
streifenkissen, kleine bilder HoUSE DocTor 
kissen orchidee AMIrIor musterkissen KVA-
DrAT übEr lyS VINTAGE batikkissen DESIGNErS 
GUIlD fischkrug JoNATHAN ADlEr übEr MAr-
KANTo vasen, kerzenleuchter blooMINGVIllE 
schale lyS VINTAGE ananasbild MINIMArKT 
pflanzen blUMEN GrAAF wandfarbe ScHöNEr 
WoHNEN-FArbE lAcHS „01.022.02“: FlüGGEr  
alles andere PrIVAT
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