Gedeckter Tisch

Die

den
zu feier
n
BUNTE VIELFALT

Es gibt immer einen Anlass für einen
schön eingedeckten Tisch. Doch
nicht nur an üblichen Festtagen freuen wir uns über ein stimmungsvolles
Ambiente – immer häufiger machen
wir den Alltag zum Fest.

ZUVERSICHTLICH

Fiftyeight Products setzt ein Zeichen für Optimismus und Freude
am Leben – mit der 500 Milliliter Schale „Zuversichtlich“. Sie darf
derzeit als ein ikonisches Symbol gelten und steht für die Verantwortung, die wir füreinander tragen. Es zeigt den Klassiker des
Herstellers mit einer Maske als Symbol für die Veränderungen, die
während der Corona-Pandemie unser Leben durcheinander gewirbelt haben und vermittelt auch ganz praktisch Zuversicht: Für jede
verkaufte Schale wird ein Euro für einen guten Zweck gespendet.
www.58products.com
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Dank der großen Palette ausdrucksstarker
Farben passt das Sortiment von albert L. zu
jedem Einrichtungsstil. Darüber hinaus
bietet die Einführung des Produktkonzeptes
„farb. (punkt)“ den Kunden eine Inspirations- und Orientierungshilfe, weil sie regelmäßig über aktuelle Farbtrends informiert
werden. Das Bambus-Sortiment umfasst für
jede Farbe elf verschiedene Schüsselgrößen
und zwei Besteckgrößen, die zu 100 Prozent
in Handarbeit hergestellt werden.
www.albertLpunkt.de
Nordstil A3 D 20 / TrendSet A3 E 13

WOHLTUENDE NATÜRLICHKEIT

Die neue Grundfarbe ‚Matt Creme‘ kann sowohl als heller, frühlingsfrischer Untergrund für die bestehende Farbpalette des
hochwertigen Steingut-Tafelservices „Gastro“ von Bitz dienen
oder Ruhe und Einfachheit für diejenigen bieten, die einen minimalistischeren Stil bevorzugen. Kein Produkt gleicht dank der
Reaktivglasur dem anderen, was den handgemachten Charme
und die Persönlichkeit des Tafelgeschirrs verstärkt. Erhältlich
sowohl mit matter als auch glänzender Oberfläche.
www.bitzshop.dk

NICHT NUR FÜR SOMMERDRINKS

ES IST ANGERICHTET

MIX & MATCH

BEHAGLICH & MODERN

Besonders stilvoll lassen sich Wasser, Wein, Fruchtsäfte und
Co. in einer Karaffe servieren. Ganz neu gibt es von der
Glashandelsgesellschaft Bohemia Cristal praktische Karaffen
mit Korkdeckel, der die lästigen Insekten abhält. Die Karaffen sind aus Kristallglas gefertigt und in verschiedenen Größen (von 850 bis 1200 ml Inhalt) erhältlich. Passend dazu
gibt es schöne, klassische Trinkgläser., in denen Wasser & Co.
schön präsentieren lassen und so zum Blickfang werden.
www.bohemiacristal.de

Lamberts Geschirr-Serie Bacoli fasziniert durch den eindrucksvollen Farbverlauf, der durch eine reaktive Glasur im Brand entsteht. Diese macht jedes Stück einzigartig. Das Material hat eine
natürliche Ausstrahlung, bringt Leichtigkeit in das Zuhause und
versprüht handwerklichen Charme – eine Optik, die derzeit ein
großes Revival erlebt. Dank der Herstellung aus natürlichen
Rohstoffen ist es zudem umweltverträglich. Die Farben Basalt
und Bambus lassen sich wunderbar miteinander kombinieren.
www.lambert-home.de

Q-Squared NYC hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwingliches Geschirr-Design für Jedermann verfügbar zu machen.
Das sehr hochwertige Melamin-Geschirr gibt es in vielen
schönen Dekoren und Farben. So lassen sich beispielsweise
mit dem Tablett Raffle und dessen organischen Wellenform
schöne Arrangements kreieren. Die schwer zerbrechbaren
Kunstoff-Gläser und Pitcher in Kristalloptik ergänzen im Bild
das langlebige Ensemble, das auch spülmaschinenfest ist.
www.qsquarednyc.de

Neben Forest, Aqua, Walnut und Cream ergänzt die kraftvolle,
zeitlose Grau-Nuance Mountain die Bestseller-Kollektion Mesh
von Rosenthal. Besonders resistent und farbintensiv heben die
Hochtemperatur-Glasuren den handwerklich-individuellen
Charakter der Formen hervor. Sie lassen das zarte Gitter-Relief
von Mesh intensiver wirken, das an Bambus denken lässt. Verschiedene Platten und Teller in rund, oval, eckig und quadratisch
bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.
www.rosenthal.de
trendwelten.eu
Herbst 2020

51

