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Wer dachte, dass die Farben Orange, Rot und Pink 

nicht zusammenpassen, muss sich nun eines bes-

seren belehren lassen. Nach Pastell in allen Varia-

tionen freut scih das Auge und der Handel im Früh-

jahr über knallbunte Accessoires.

Im Farbrausch

Hang on!
Diese knalligen 

Anhänger verschönern 

einfach jedes Gepäck-

stück und machen es damit unverwechselbar.  Das 

Motto auf dieser Reise ist: „to travel is to live“ und 

damit es allen klar wird: „keep calm, this is my bag“. 

Die rund 11 Zentimeter langen Gepäckanhänger aus 

Flexi-Soft-Touch sind nicht nur ein Hingucker, son-

dern sorgen gleichzeitig für Gesprächsstoff. 

www.moses-verlag.de

Mit Farbenpower gegen regen
„Colour of the day“ ist der perfekte Schirm, um Lebensfreude auszu-

drücken. Dafür stellt Schirmspezialist Doppler den Trägern vier inten-

sive Leuchtfarben zur Wahl – eine schöner und farbenfroher als die 

andere. Strahlendes Sonnengelb beispielsweise erwärmt die Herzen, 

saftiges Orange erinnert an erfrischende Süße. Leuchtendes Pink lässt 

Assoziationen an exotische Orchideen wach werden und kräftiges Roy-

alblau hebt sich würdevoll vom grauen Regenhimmel ab. 

www.dopplerschirme.com 

FrüHblüHer
Passend zum Frühlingsanfang blüht es 

bei Reisenthel! Für alle, die es etwas auf-

fälliger lieben, kommt die „special edition 

structure“ genau richtig. Leuchtende Far-

ben wie Orange, Grün und Lila kombi-

niert mit prächtigen Blumenmotiven 

und Bouclé-Optik sind echte Eyecat-

cher.Mit den neuen Modellen Duffle-

bag, Loftbag und Happy-

bag erweitert Reisenthel 

das beliebte Mini Maxi 

Sortiment. 

www.reisenthel.de
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grüss‘ DicH! 
Seit 35 Jahren steht Hanra, nicht nur für hochwertige Grußkarten, 

sondern auch für eine unglaubliche Vielfalt an Anlässen und Motiven. 

Die Karten sind zeitgemäß, anspruchsvoll im Design, aus hochwertigen 

Papieren gefertigt und mit aufwendigen Techniken veredelt. Nachhal-

tigkeit, Regionalität sowie kompetenter Service sind wichtige Bestand-

teile der Unternehmenspolitik.

www.hanrashop.de  www.hanra.de

sHoe-ting star!  
Wohin mit den Schuhen nach Waldspaziergängen, 

Matsch, Schnee- oder Regentagen fragte sich Sanni 

Shoo und entwickelte gemeinsam mit Schweizer 

Designern eine bunte, flexible und waschbare 

Lösung für jedes schöne Zuhause. Endlich muss man 

Schuhablagen nicht mehr verstecken. Die elastischen 

Matten, die in der Waschmaschine gereinigt werden 

können, sind für die ganze Familie gedacht, und in 

drei drei Größen und sechs Farben erhältlich.

www.sannishoo.com

stiMMungsvoll 
Als Pflanzgefäß und Designleuchte in 

einem und ausgestattet mit einem ver-

schraubbaren Ablauf ist der formschöne 

Blumentopf aus transluzentem, weißen 

Polyethylen sowohl Innen als auch Außen ein ech-

ter Blickfang. Ausgestattet mit neuester langlebiger 

LED-Technik, lassen sich die Pflanzgefäße – je 

nach Stimmung – mit Hilfe der praktischen Fern-

bedienung, einfach und schnell in eine der 15 ver-

schiedenen Farben tauchen und beliebig dimmen.

www.fleur-ami.com

blütenzarte DüFte 
Sie sind nicht mehr wegzudenken aus unseren Wohnwelten: Raum-

düfte haben sich in den vergangenen Jahren als unentbehrliches 

Accessoire für ein ganz besonderes Wohnambiente etabliert. Immer 

auf der Suche nach neuen Ideen und Inspirationen, erweitert Ipuro 

auch in diesem Jahr das Produktspektrum. Zarte Knospen künden 

bei „Magnolia“  und „Bloomy“ aus der Serie Ipuro „season line 

2016“ vom bunten Frühling. 

www.ipuro.com
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love-l(br)etter! 
Ob beim Picknick oder zuhause auf dem Frühstücktisch - das Happy Board Love 

bietet die ideale Grundlage für süße Botschaften, die von Herzen kommen. Und 

weil jedem Menschen so viel Nettes zuteil werden sollte, ist Happy Board Love 

auch zu jeder Gelegenheit ein schönes Mitbringsel. 

www.sdgvsdfgb

tropical Feeling
Eine belebende Mischkalkulation der Farben bringt gute Laune in 

Auslagen und Verkaufsräume. Frühlingsfrische, füllige Blüten aus 

Krepp-Papier, bunte Vogel-Ketten und farbenfrohe Papageien wirken 

gemeinsam als muntere Frühlingsboten. 

www.dekowoerner.de 

all-tagstauglicH!  
Abgerundete Formen, große Volumen und eine knallige Farb-

vielfalt geben den Produkten von Wesco einen hohen Wiederer-

kennungswert und machen sie zu einem Eyecatcher. Das Tab-

lett „Spacy Tray“ und die Aufbwahrungsdose „Superball“ 

scheinen aus einem anderen Universum in unseren Küchen 

gelandet zu sein und sind dabei nicht nur schön, sondern ext-

rem praktisch.

www.wesco.de

lllleucHtenD!  
In Anlehnung an Ziernähte setzt Lenz & Leif bei der Serie LLLL 

seine Initialen als Bordüre ein. Die deutsche Textilmarke macht 

sich dieses Stilelement als rahmenden Blickfang zunutze und 

setzt gleichzeitig auf ein klassisches, zeitloses und saisonunab-

hängiges Design . Bei der Decke aus 100 Prozent extrafeiner 

Merinowolle werden Erdtöne mit Knallfarben ausdrucksstark 

kombiniert.

www.lenzleif.com
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Für „Frey“-Denker!
Getreu ihrem Schaffensmotto: „Die Welt gehört 

denen, die Frey denken“, hat das Designteam 

von Suri Frey die gleichnamige Tasche „Suri 

Frey“ kreiert, die vor allem durch ihre Lässig-

keit überzeugt. Die neuen Shopper aus 

Leder sind unkompliziert und unter-

streichen so einen Look oder verlei-

hen ihm das gewisse Etwas. Ob 

kräftige Töne wie Koralle und 

Curry oder schlichte Farben 

wie Schwarz und Braun, bei 

insgesamt acht Farbvarianten 

findet jeder eine „Suri Frey“ in 

seiner Lieblingsfarbe.

www.surifrey.com

Anzeige

scHreib‘s auF! 
Der Kugelschreiber „Epsilon“ vereint klassisches Design mit modernen Stil-

elementen. Für ein unverwechselbares Erscheinungsbild sorgen der teilweise 

versenkte Metallclip, sowie die farblich abgestimmten gummierten Streifen. 

Eine im Griffbereich umlaufende Dreifachlinie aus Weichkunststoff dient 

zusätzlich der Rutschfestigkeit. Die auswechselbare Großraummine Slider 

755 extrabreit (XB) mit Viscoglide-Technologie sorgt für außergewöhnlich 

leichtes und gleitendes Schreiben. 

www.schneiderpen.de

Hot! 
Die runden und ovalen Bräter aus Serie Signature 

können auf allen Herdarten eingesetzt werden. Für 

moderne Induktionsherde sind sie das Nonplusultra, 

weil Gusseisen von Natur aus magnetisch ist. Die 

hitzebeständigen Deckelknöpfe aus Edelstahl erlau-

ben zudem den uneingeschränkten Einsatz im Back-

ofen. Dabei wird ein sicheres und komfortables 

Handling großgeschrieben, wie die großzügigen 

Griffe beweisen. 

www.lecreuset.de


