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TIPP DER REDAKTION

„Blautöne verbinden wir mit dem
Himmel und dem Meer. Das hat
eine beruhigende und kühlende
Wirkung auf uns, was
insbesondere an heißen
Tagen erfrischend ist.“
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FRISCHER LOOK FÜR DIE FRISCHE LUFT
Bei Otto Golze & Söhne gibt es nicht
nur Teppiche für jeden Geschmack,
sondern auch für jede Anforderung –
das Modell „Sylt“ eignet sich sogar für
den Außenbereich.

(Foto: epr/Internorm)

(Foto: epr/Scandinavian Business Seating)

BlauPause

Diesen Sommer stürzen wir uns „Into the
blue“: Möbel und Flächen in karibischen
Blautönen sind coole Hingucker und lassen
sich lässig kombinieren. So werden Heim
und Garten zur einsamen Insel –
Urlaubsfeeling all inclusive!
Auflagen, Kissen, Tischläufer
und Strandkorb-Kissenausstattungen von dekoVries
sind in über 30 verschiedenen Dessins verfügbar.
So können Farbe und
Muster stets der aktuellen
Stimmung angepasst werden.

So unterschiedlich der Wohnstil,
so abwechslungsreich sind auch
die Oberflächen und Farben des
Holz/Aluminium-Fensters HF 410
von Europas führender
Fenstermarke Internorm.

(Foto: epr/dekoVries)

WOHLFÜHLRAUM SCHLAFZIMMER
Wer hier darauf achtet, dass das Raumklima
stimmt, nimmt eine wichtige Hürde auf dem
Weg zu erholsamem Schlaf – die Teppichböden
von tretford sind prädestiniert dafür.

(Foto: epr/tretford)

„Reif für die Insel“: Das großzügig dimensionierte
Einzelbecken „Blanco Zerox 700-IF/A“ setzt sich
samt der Armatur „Blancoculina-S“ dezent in der
Wohnküche in Szene. (Foto: epr/BLANCO)
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