
Klassiker in Leinen
Neu aufgelegt hat das finnische Label iittala den 

Klassiker der gleichnamigen Designlegende 

„Alvar Aalto”: In diesem Frühjahr sind die iko-

nischen Vasen, die den 1930er Jahren entstam-

men, in der neuen Nuance Leinen erhältlich. 

+ service_nl@fiskars.com,
www.iittala.com

Stilvoll und nachhaltig
Seine „Bar Selection” hat Bohemia Cristal in diesem 

Frühjahr um ein Kelchglas, einen Cognacschwenker, 

Whiskybecher und -flasche sowie ein Weizenglas er-

gänzt. Umweltfreundlich lassen sich Cocktails & Co. 

mit den Trinkhalmen aus Borosilikatglas genießen. 

+ info@bohemiacristal.de,
www.bohemiacristal.de
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EIN ZUHAUSE ZUM  
   WOHLFÜHLEN!

www.iittala.com

Kunstvoll illuminiert
Fünf avantgardistische Strukturen des englischen  

Designers Cairn Young interpretiert Rosenthal in 

der Lichtkollektion „PHI” neu. Dabei treffen kom-

plexe geometrische Formen und Muster auf sam-

tig-weißes Porzellan und bilden so skulpturale  

Objekte mit 3D-Effekten. 

+ info@rosenthal.de,
www.rosenthal.de
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Nordische Eleganz
Ganz schlicht und rein – und so vielseitig kom-

binierbar – kommen die „White Ceramics” von 

Knabstrup daher: Neuerdings ergänzen die 

Vasen und Schalen der Kollektion „Earth” das 

Sortiment der dänischen Traditionsmarke. Zu 

haben sind sie jeweils in drei Größen. 

+ info@knabstrup.com, 
 www.knabstrup.com

„Effi” macht's gemütlich
Die Teppiche von Pappelina werden handwerklich 

in Schweden hergestellt. Sie bestehen aus  

phthalatfreiem, streng kontrolliertem Kunststoff, 

wodurch die Stücke für drinnen und draußen  

geeignet sind. Das neueste Modell „Effi” vereint 

drei Nuancen zu einem einfarbigen Grundton. 

+ info@pappelina.com, 
 www.pappelina.com

Extravagant an der Wand
Designerstücke mit Wow-Effekt holt man sich 

mit den Wandboards „Plisago” von Fürstenberg 

ins Zuhause. Die edlen Interior-Objekte aus Por-

zellan sind in markanter Plisseeoptik gestaltet und 

in klassischem Weiß oder zartem Rosé zu haben. 

+ info@fuerstenberg-porzellan.com, 
 www.fuerstenberg-porzellan.com
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