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Geborgen und beschützt
Familie Eule und der nette Igel suchen in ihren 
handbemalten hölzernen Dekoäpfeln Unter-
schlupf. Bei Schmuddelwetter will keiner allein 
draußen bleiben. Höhe 16 cm bzw. 18 cm, je
ca. 7 €, www.formano-dekoration.de

Beruhigender Lavendel 
und anregender Jasmin
Entspannt durchatmen im Alltag tut gut. Beson-
ders fein duftet es, wenn Sie vorher das Teelicht 
in der Porzellan-Duftlampe von Tchibo entzün-
det und eines der vier Wachse zum Schmelzen 
gebracht haben. Als Set ab 27. August für ca. 15 €
erhältlich in den Filialen und auf www.tchibo.de

Mehr als Dekoration
Schmuck, Schlüssel oder Strickzeug: Die 
Körbe aus geflochtenem Wasserhyazinten-
Seegras von Boltze schlucken alles und se-
hen dabei mit ihren Verzierungen noch gut 
aus. Zweiteiliges Set (30 cm bzw. 38 cm Ø),
ca. 85 €, www.impressionen.de

Für fleißige 
Gärtner
Vorne die Blüte, hinten 
die Knospe: Die Becher 
zeigen nicht alltägliche 
Gewächse wie Ölrettich 
(links) und Schachblu-
me (rechts) und eignen 
sich als Geschenk für 
Gartenliebhaber. 240-ml-
Porzellanbecher mit Bam-
busdeckel ca. 12 €, www.
gartenzauber.com

Blumenmeer auf Rollen
Der Fahrradzubehör-Hersteller Basil und die An-
dersen Shopper Manufaktur haben Kreativität und 
Wissen im „Unus Shopper Magnolia“ gebündelt: 
ein Einkaufsroller, der auch ans Fahrrad gekoppelt 
werden kann. Ca. 160 €, www.andersen-shopper.de

Alle Achtung, Herr Specht!
Zugegeben, Buntspechte sind nicht die ruhigsten 
Zeitgenossen. Dieses Exemplar aus für Bäume 
unschädlichem Cortenstahl können Sie getrost 
in Ihren Garten einziehen lassen. Höhe 29 cm. 
Erhältlich für ca. 42 €, www.gartenzauber.com

Einkuscheln und 
wegträumen ...
Auch wenn sie noch so groß 
ausfallen soll: Eine Kuschelde-
cke ist mit dem Halbach-Strick-
schlauch ruck-zuck geknüpft. 
Das XXL-Garn eignet sich auch 
für viele andere DIY-Projekte. 
Erhältlich in fünf Farben, Län-
ge 10-12 m, für ca. 7 €, www.
halbach-seidenbaender.com

Welche Kürbisse sind echt – und welche nicht?
Unauffällig haben sich die Lampions von „Barlooon“ zwischen die Kürbis-
deko geschmuggelt. Die Schirme sind so robust und witterungsbeständig, 
dass sie draußen ganzjährig stimmungsvolles Licht zaubern. Die Beleuch-
tung erfolgt mit LED-Solar-Modul oder Stromkabel. Lampion in drei Grö-
ßen erhältlich, z. B. 30 cm Ø für ca. 145 €, www.barlooon.com
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Farbenpracht im 
Spätsommer

Orangefarbene Kürbisse, strohgelbe Heuballen auf 
den Feldern, das erste rötlich gefärbte Laub: 

Die klassischen Farben und Früchte der Natur aus 
dieser Jahreszeit prägen auch unsere Dekotipps.
































