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Lifestyle Scout
LLLL-SERIE
Auf der Serie LLLL setzt Lenz & Leif seine Initialen als Bordüre ein – eine
Anlehnung an Ziernähte, die Kissen und Decken einfassen. Die deutsche
Textilmarke macht sich dieses Stilelement zunutze als rahmenden Blickfang – daher auch LLLL-Serie.
Idee war es, einen Schritt weg zu gehen von
bildlichen Motiven hin zu einem klassischen,
zeitlosen, saisonunabhängigen Design. Durch die
Kombination erdiger Töne mit knallige passt die
Serie in die Produkt- und Designfamilie von Lenz
& Leif. Der Anspruch, sich mit anderen Accessoires
und Motiven von Lenz & Leif gut kombinieren zu
lassen, ist damit verwirklicht. Eine Bordüre hat
stets einen edlen und schlichten Touch ohne dabei
langweilig zu sein. Diese Idee verkörpert Lenz &
Leif von Anfang an in seinen Produkten: Schlichtheit und Klarheit, die Luxus vermitteln. Dass die
Bordüre aus Ls besteht stärkt die Verbindung zum
Markennamen und den Wiedererkennungseﬀekt.
www.lenzleif.com

Leder auf dem Tisch
Auf der Suche nach neuen Trends und Innovativen sowie nachhaltigen
Materialien, ist House of Emotions auf Leder gestoßen. Doch Leder in neu war
gestern. Die neuen Trends heißen Bonded Leather und Upcycling.
Bonded Leather besteht zu 80 % aus anfallenden Lederresten aus der Lederverwertung und zu 20 % aus
natürlichem Kautschuk. Keine Weichmacher, keine
chemischen Zusätze sondern ein neues wiederverwertbares Material mit dem typisch angenehmen Duft
von Leder. Die Kombination kann sich sehen lassen: Das
Ergebnis ist ein Rohstoﬀ mit Charakter und Charme.
Ideale Eigenschaften von Bonded Leather sind Lichtbeständigkeit, Farbbeständigkeit und für Tischsets unverzichtbar – es ist abwaschbar. Diese Eigenschaften
machen Bonded Leather zum idealen Rohstoﬀ. Apropos Rohstoﬀ: Selbst bei einem recycelten Produkt ist es
sinnvoll, nicht zu viel Rohstoﬀ zu verbrauchen. Mit einer Dicke von 1,2 mm haben die Tischsets und Untersetzer genau die richtige Festigkeit. Nicht zu fest aber
auch nicht zu weich für den alltäglichen Gebrauch.
House of Emotion bietet eine erste Tischkollektion mit
zwölf verschiedenen Farben und vier verschiedene
Prägungen. Ob Kroko-Optik in Gold, Kupfer oder Silber,
natürliche Zweifarbigkeit der typischen Lederfarben
wie Cognac oder Marone, oder in den Trendfarben der
Saison – Hier ist für jeden Designbewussten etwas
dabei. www.house-of-emotions.de

Luxus für Pflanzen –
und Dekoration
Wer für sein Heim, sein Hotel oder seine Geschäftsräume eine spektakuläre
Pflanzendekoration sucht, dem sei Pandora empfohlen. Mit dieser Serie von
Pflanzgefäßen, Schalen und Säulen in diversen Größen ist fleur ami eine
Gesamtlösung gelungen, die höchste Ansprüche erfüllt.
Die Basis der metallisch schimmernden Produkte
bildet leichtes, robustes Fiberglas, das in aufwändiger Handarbeit in Blattsilber- oder Blattgoldoptik
beschichtet wird. So entstehen edle Eyecatcher mit
absolut luxuriöser Ausstrahlung.
Sowohl exotische Gewächse wie etwa Orchideen,
Kakteen oder Palmengewächse als auch festliche
Arrangements machen sich in den eleganten Objekten der Serie PANDORA gut. Auch an den praktischen
Einsatz hat fleur ami gedacht: Ein Gegengewicht im
Fuß der hohen Pflanzgefäße sorgt für sicheren Stand
und ein eingezogener Boden verringert die Pflanztiefe in den hohen Gefäßen. Der Wasserablauf hat
einen Schraubverschluss, so können die Pflanzgefäße sowohl innen als auch außen verwendet werden.
Die passenden Schalen und Pflanzsäulen erlauben
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – für stilvolle
Dekorationen in ihrer www.fleur-ami.com
Zeigt her eure Schuh
Die elastischen Matten sind für die ganze
Familie gedacht, und in drei Größen und
sechs Farben erhältlich: So werden
Schuhe in moderne Wohnwelten integriert, und die Böden bleiben sauber.
Und wenn shoo.pads schmutzig sind,
können sie einfach mit Wasser und Seife
oder in der Waschmaschine gereinigt
werden. www.sannishoo.com

Liebe im Herzen
Am 14. Februar ist Valentinstag – der
Tag der Liebenden. Kaum ein Gefühl ist
stärker als die Liebe. Wer die Erinnerung
an diesen Tag noch lange aufrechterhalten will, kann dies mit den wunderbaren
Figuren, Dekorationen und Skulpturen
von Casablanca tun. Mit viel Herz zeigen
Sie so einem lieben Menschen, wie
wichtig er in Ihrem Leben ist.
www.casablanca-design.de

