Herbst-Highlights

Natürliche Gemütlichkeit
Leonardo: „Castagna“
it „Castagna“ bringt Leonardo ein
Stück Natur nach drinnen. In erdigen Farbwelten wie Burgund, Dunkelbraun und Kupfer stimmt die Kollektion auf
den Herbst ein. Materialien wie Glas, Holz, Textil und Kupfer sowie asymmetrische Dekore
zeigen die Verbundenheit zur Mutter Erde.
Zur Auswahl stehen zahlreiche Deko-Artikel, die von der herbstlichen Flora und Fauna
inspiriert wurden. So beispielsweise verschiedene Deko-Eichhörnchen – wahlweise in drei
verschiedenen Braun- bzw. Goldtönen oder in
Weiß, jeweils in verschiedenen Größen. Perfekt
dazu passen die Glaseichel mit Deko sowie eine
praktische Nussschale mit Abfallbehälter in der
Mitte. Komplettiert wird die Serie durch Vasen
und Dekoteller in herbstlichen Farben sowie
mehrere Tisch- und Windlichter, die sich per-

M

Süß: Die Eichhörnchen „Edy“
sind in verschiedenen Größen
und Ausführungen erhältlich.

Herbstliche Farben sorgen
für ein stimmungsvolles
Ambiente.

fekt mit allen anderen Artikeln der Kollektion
„Castagna“ kombinieren lassen.
www.leonardo.de

Metallisch glänzende Akzente
Neue Schalen von Bohemia Cristal
icht nur zur Advents- oder Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr
über kann man jetzt in der Küche
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glänzen. Denn die neuen gold- und kupferfarbenen Brat- und Backschalen der Marke „Play
of Colors Cooking“ von Bohemia Cristal bringen Glanz und Glamour in die
Küche und auf den Tisch. Diese
Brat- und Backschalen, die es in
zwei trendigen Metallicfarben
gibt, passen optimal zu weißem
Tafelgeschirr in Kombination
mit edlen Trinkgläsern und werden somit zum Blickfang auf

Die neuen Schalen und Teller
sind in zwei Metallicfarben
erhältlich.
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jedem gedeckten Tisch. Sie laden vor allem
zum Genießen von Aufläufen, verschiedenen
anderen Gerichten oder auch von Süßspeisen
ein.
Durch Keramik-Farben „made in Germany“
und den bewährten Qualitätsmerkmalen bieten die Brat- und Backschalen alle Vorzüge des
beliebten Borosilikat-Glaskochgeschirrs. So
kann den Produkten beispielweise auch der
Wechsel von Kälte und Wärme nichts anhaben,
dadurch kann man die Schale direkt vom Ofen
auf den Tisch und anschließend wieder zurück
in den Kühlschrank stellen. Außerdem sind sie
die neuen Brat- und Backschalen spülmaschinengeeignet. Passend dazu gibt es gold- und
kupferfarbene Teller in zwei Größen und im
Zweier-Set, die sich ebenfalls ideal mit den
Backschalen am Tisch kombinieren lassen.
www.bohemiacristal.de

