Individuelle Rück-

TIPP DER REDAKTION

wände aus Glas von

zaubern nicht nur zur
Weihnachtszeit eine
stilvolle Atmosphäre.

(Foto: epr/Jung.de)

FÜR DESIGNLIEBHABER:
Das Smart Radio von
Jung wird wie ein
Lichtschalter in die
Wand eingebaut.

gekonnt Akzente und

(Foto: epr/Glasprinter/©Irina MANSIEUX/©yuliaglam/Fotolia)

Glasprinter setzen

„Alle Jahre wieder stellt sich nicht nur die Frage
nach dem passenden Geschenk, sondern auch
danach, wie wir die eigenen vier Wände zum
Fest so richtig herausputzen!“

oc
&B

DIE HITZE VON SPECKSTEIN-ÖFEN DOPPELT NUTZEN:
Die KARELIA-Modelle von
Tulikivi versprühen nicht nur

Aus
nachhaltigen
Materialien und mit
viel Liebe zum Detail
werden Produkte wie
diese Sitzauflage von
der Filzwerkstatt
monofaktur
hergestellt.
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APFEL, NUSS UND
MANDELKERN
Die Kollektion
Toy’s Fantasy von
Villeroy & Boch ist
klassisch in Rot und
Grün auf weißem
Premium Porcelain
gehalten.

(Fotos: epr/Nubert elec
tronic GmbH)

KLANGERLEBNIS
Die designstarken
Pyramiden-Lautsprecher
von Nubert sorgen
garantiert für
leuchtende Augen
unter dem
Tannenbaum.

sondern eignen sich auch zur

(Fotos: epr/Tulikivi)

Vorbereitung des Weihnachtsmenüs.
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