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Besonders in Frühjahr und Sommer hält das Auge 
sich gerne an Neuem, Kreativem und Naturnahem 
fest. Viele Hersteller haben wieder exklusive 
und innovative Trends in kombinationsfreudigen 
Arrangements umgesetzt – mal schrill, mal ganz 
sanft und immer in BewegungOPTIK

ZARTE

Ein Traum aus feinen Magnolienblüten 
und Knospen zieht sich über die Mitte 
der Gardine „Mara“ (Saum & Viebahn)
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OBEN: Die organische Formensprache 
des raumhohen Ausbrenner-Stores 
„Glee“ harmoniert mit den wohn-
lichen Naturtönen und schenkt dem 
Raum eine authentische Natürlichkeit 
UNTEN: Die Liebe zum Detail zeigt 
sich bei der filigranen Stickerei auf 
Deko „Vaiana“, die sich in Verbindung 
mit dem Bettüberwurf aus Dekostoff 
„Tessa“ als äußerst kombinationsfreu-
dig erweist (Saum & Viebahn)

Leuchte „Hera“ steht in der Blüte 
einer goldenen neuen Ära voller inspi-

rierender Schönheit (Boca do Lobo)

Ein gutes Gefühl daheim 
wird zum einen sicherlich 
durch die Menschen ausge-
löst, die unsere Räume mit 

Leben füllen. Aber natürlich spielt das 
persönliche Interieur bei der wahren 
Wohlfühlatmosphäre auch eine ent-
scheidende Rolle. Dank unseres indi-
viduellen Gespürs und Geschmacks 
schaffen wir mithilfe des großartigen 
Leistungsspektrums von Design und 
Raumausstattung genau die Ein-
drücke, die unser Zuhause zu etwas 
Einzigartigem machen. Die Verbin-
dung von Natur und Wohnen gilt im 
Textildesign als wichtiger Anker. Es 
geht darum, eine Symbiose zwischen 
natürlichen Materialien, Farben und 
Textilien zu schaffen und Räumen 
dadurch eine warme Atmosphäre zu 
verleihen. 

Mit der Etagere „Arona“ 
dekorieren Sie frühlings-
hafte Stimmung (Leonardo)

Die „Shopaholic 
Vase“ bietet Blüten 

ein hübsches Plätz-
chen (Red Candy)
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Weich fließende Stoffe werden zu floralen 
Highlights und strahlen in fröhlichen 
Farben. Dezente Grafik hält Einzug in 
diese moderne Themenwelt und fügt 

sich durch abgestimmte Farbwelten in jedes Zuhause 
ein. Von zurückhaltenden Designs bis hin zu spektaku-
lären Highlights mit geometrischer Formensprache ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. Persönlicher Konsum 
setzt besonders eines voraus – Qualität! Denn nur wenn 
die stimmt, kann man seine neu erworbenen Trends lei-
denschaftlich und langfristig genießen!

OBEN: Ein perfektes Duo ergeben die farbenfro-
hen Druckstoffe „Lemon“ und „Pink“. Sie basieren 
auf filigran ausgearbeiteten Aquarellzeichnungen, 
die dem Raum eine einzigartige Wirkung verlei-
hen UNTEN: Scherli „Ice“ setzt auf Farbverläufe. 
So legt sich der vertikale Verlauf in trendigen 
Farbkombinationen über eine moderne Allover-
Dessinierung

Mit entspanntem Look 
wird der „Lounge 
Chair“ zum Inbegriff 
des Nordic Living (Villa 
Collection)

Blattschale „Foliage“ 
aus glasierter Keramik 
wirkt täuschend echt 

(Hoff Interieur)

Die tragbare 
Leuchte 

„Parrot“ kom-
biniert mini-
malistisches 

Design mit 
moderner, 
kabelloser 

Technologie  
(Tobias Grau)
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Auf dem femininen Store„Juna“ ranken feine 
Aquarellblüten und Blätter im Digitaldruck die 
weich fließende Ware entlang (Saum & Viebahn)



ZART: Gardine „Esmera” glänzt mit wunderschöner 
Broderie Anglaise-Spitze (Loberon)

SPITZEN-
LEISTUNG

Egal ob geradlinige, geometrische Ein-
schnitte, orientalische Schnitzereien 
oder romantische, klassische Blumen-
muster – Lasercuts, Perforationen und 
textile Spitze sind in dieser Saison eine 
wunderschöne Lifestyle-Bereicherung 



TANTERICUS:
elenis num acin-
cilit aut nulput la 

feugue do  

1 SCHMUCK: Lasergirlande mit edlem roségol-
denen Finish (Ginger Ray) 2 PRÄCHTIG: Ausge-
fallener glänzender Feuerschutz im Art-déco-Stil 
(The French Bedroom Co) 3 LUFTIG: Auch in der 

Mode sind verführerische Einblicke und Durchblicke 
erlaubt 4 BEZAUBERND:  „Kabuki” ist eine neoba-
rocke Diva im Spitzenkleid (Kartell) 5 DEKORATIV:
Handgefertigter Hocker im Boho-Style (Westwing 

now) 6 BELIEBT: Runder Jute-Teppich mit verspiel-
tem, floralem Druckmuster (Westwing now)

2

4

TANTERICUS:
elenis num acin-
cilit aut nulput la cilit aut nulput la 
elenis num acin-
cilit aut nulput la 

44

1
2

3

5

6

4
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1 EDEL: „Rowan Damask Flock” setzt 
Wände glänzend in Szene (Thibaut) 
2 EXTRAVAGANT: Pendelleuchte 
„Chalice” präsentiert eine gewagte 
Zusammensetzung verschiedener 

Stilrichtungen (Moooi) 3 LIEBLICH:
Windlichter-Set „Elviena” offeriert  
gläserne Vielfalt (Westwing now) 

4 VERSTRICKT: Der „Carbon Chair” 
ist ein leichter und stabiler Zeitge-
nosse (Moooi) 5 ZART: Die entzü-

ckende Tischdecke „Dorsett” schafft 
eine kostbare Grundlage (Lily Manor) 
6 LUFTIG: Das grafische Dessin von 

Ausbrenner „Fox” verbindet Moderni-
tät und Eleganz (Heco)

1
2

3

5 6

4



Allein schon die Bezeichnung macht ihn 
sympathisch. Der Scherli leitet sich 
tatsächlich vom schweizerischen Be-
griff für Schere/Abscheren ab. Bei der 
Produktion von Scherli-Stoffen entstehen 
die unterschiedlichstenen Dessins durch 
das Einweben von fülligen Kett- oder 
Schussfäden in das Grundgwebe. Diese 
Effektgarne, die zwischen den Mustern 
flottieren, werden später maschinell 
auf die gewünschte Länge abgeschnit-
ten. Dabei entstehen Fäden, die fran-
senartig an den Designrändern stehen 

bleiben und dem Scherli seine charakte-
ristische Optik verleihen. Es handelt sich 
um eine sehr aufwendige Musterart,
die besonders bei transparenten und 
halbtransparenten Gardinenstoffen wie 
dem hier gezeigten Store „Senna“
eingesetzt wird. Die effektvollen Garne 
bilden in Kombination mit dem Grund-
gewebe einen spannenden Kontrast 
und schaffen so edle Farbakzente. 
Bei der Verwendung von dicken Webgar-
nen  ergeben sich  optische und fühlbare 
Relief-Effekte.

Scherli
Kleine Materialkunde:

Erleben 
Sie die weiche Formensprache von „Senna“ aus der Designwelt „Elegance“ und viele weitere textile Highlights unter www.saum-und-
viebahn.de
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TEPPICHTIPP

NACHHALTIG

S C H Ö N
Die Möbelstoff-Kollektionen, die in der frän-

kischen Hitex®-Manufaktur Rohleder hergestellt 
werden, genießen längst den weltweiten Ruf 
höchste Qualitätsansprüche zu bedienen. Mit 

seinen 52 Farben in strahlendster Farbbrillanz macht da auch 
Velours „Charmelle Karat“ keine Ausnahme. Vertrieben wird 
die Kollektion vom Textilverlag Saum & Viebahn, der in der 
jahrelangen Zusammenarbeit mit Rohleder neben Ästhetik, 
Qualität und Haptik, immer auf die Lebensdauer und Nach-
haltigkeit seiner Textilien setzt. Dank der großen Funktiona-
lität, der edlen Optik und der angenehmen Haptik sind die 
samtigen Gewebe ein einzigartiges textiles Erlebnis für feinste 
Geschmäcker. Zudem ist „Charmelle Karat“ hautfreundlich, 
bei 30 °C waschbar, bietet eine Garantie von 5 Jahren und ist 
ebenfalls in einer schwer entflammbaren Variante erhältlich.

Alle Rohleder-Textilien werden ohne die 
Verwendung von chemischen Zusätzen 
oder Ausrüstungen ökologisch verantwor-
tungsvoll produziert.

Die Möbelstoffe „Charmelle Arte“ glänzen 
mit einem spannenden Mix aus Grafik, Struk-
tur und Farbe (Saum & Viebahn)

Ob Velours, Epinglé, Flachgewebe, ob Schaft 
oder Jacquard – Rohleder bietet eine unbe-
grenzte Auswahl an Materialien, Strukturen, 
Farben und Dessins. 

Ein fester Design-, Produktions- und Vertriebs-
standort garantiert faire Löhne der Mitarbeiter, 
kurze Transportwege und kompromisslose 
Qualität der Produkte. 

100% made in Germany

Der Artikel „Charmelle Karat“ ist ein absoluter 
Bestseller bei den Velours-Stoffen (Saum & Viebahn) 



An der frischen Luft
können wir entschleunigen, 
Ruhe finden, unseren 
Körper spüren und uns 
selbst ein Stück näher 
kommen

„Biophilia-Effekt“: In den Wald zu gehen, den Duft einzuatmen 
und das Grün auf sich wirken zu lassen hat einen heilsamen Einfluss 
auf uns Menschen

Immer der Nase nach! Natur 
ist kein Ort, der besucht wird – 

sie ist Heimat und beschert 
uns schönste Erinnerungen
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Tief einatmen und wieder ausatmen. Achtsamkeit gegenüber 
der Natur ist ebenso eine Wohltat für den eigenen Körper und 
Geist. Es tut einfach gut, die Atmosphäre wahrzunehmen, 
Geräuschen zu lauschen, Luft, Blüten und Erde zu riechen, 
Kräuter und Früchte zu schmecken, das Licht in den Blättern 
zu sehen, Steine oder Rinde zu ertasten – Wald und Wiese 
haben zauberhafte Macht über alle Sinne!

„
“

Natur
Bad in der

DIE THERAPEUTISCHE WIRKUNG VON SHINRIN YOKU WURDE IN
DEN 1980ER-JAHREN IN JAPAN ENTDECKT UND GEFÖRDERT. 
INZWISCHEN GILT WALDBADEN AUCH BEI UNS ALS HEILSAME
METHODE, UM ZUM BEISPIEL STRESS, ÄNGSTE UND 
DEPRESSIVE STIMMUNGEN ABZUBAUEN.  

Gemeinsam die Umwelt erleben, Abenteuer bestehen, 
Spiel und geselliger Genuss – an der frischen Luft macht 
das besonders viel Spaß
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D
ass wir im Schlafzimmer die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, 
dürfte jedem von uns spätenstens nach einem Ausflug in Lockdown 
und Homeoffice klar sein. Von der intimen und privaten Ruhezone 
zum Energietanken, Ausruhen und Entspannen entwickelt es sich zu 

einem immer multifunktionaleren Raum, der mehr können muss, als einen kom-
fortablen Schlafplatz zu bieten. Die Chance ist der Weg weg von einer komplett 
reduzierten Einrichtung hin zu einer intelligenten und individuellen Ausstattung, 
die unterschiedlichsten Funktionen gerecht wird. Natürlich liegt das Haupt-
augenmerk nach wie vor auf einer gesunden Ausstattung ohne Wohngifte und 
störende Energiequellen. Nachgefragt werden zusätzlich besonders Stauraum, 
denn Unordnung und noch sichtbare Arbeit stören einen erholsamen Schlaf, 
multifunktionales Interieur für maximalen Nutzen und Wohnlichkeit für alle 
Sinne. Haptisch angenehme Texturen, natürliche Düfte – mal beruhigend, mal 
antregend – und individuell abgestimmte Farben begleiten den Wandel.

MUST-HAVES IM SCHLAFZIMMER

1 DUFTE: Das Kissenspray ver-
sprüht einen entspannenden Duft 
aus 100 % naturreinen ätherischen 
Ölen (Annabel James)  2 PRAK-
TISCH: Bettkasten „Almera“ ist 
aus nachhaltigem Massivholz und 
handwerklich erstklassig verarbei-
tet (Grüne Erde)  3 BAUSCHIG: 
Die kuschelige Bettwäsche duftet 
fein nach Zirbe (Servus am Markt-
platz)  4 TALENTIERT: „aGlow“ 
ist Powerbank, dimmbare LED-
Leuchte und Lautsprecher in einem 
(Kreafunk)  5 SEIDIG: Diese softe 
Augenmaske garantiert süße (Tag-) 
Träume (Annabel James)

Ein „SMARTBett“ benötigt minimalen Platz und 
punktet mit Sicherheit, hohem Schlafkomfort und 
einem tollen Design (SMARTBett)

1

2

3

4

Kein Raum weckt so sehr den Wunsch nach Ruhe und 
Entspannung und erlebt dennoch einen Wandel: Das 
Schlafzimmer möchte immer wohnlicher, lebenswerter 
und smarter gestaltet werden

5



Bettbezug „Camille“ verleiht Schlafzimmereinrichtungen einen Hauch von 
Nostalgie (Sage x Clare, Foto: Armelle Habib,Styling: Heather Nette King) 

RUNDUM
GUT SCHLAFEN
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Natürliche Leidenschaft
Zeitlos, ästhetisch, naturnah – die Kollektion „éternité“ prä-
sentiert einen innovativen Materialmix mit lebhaften Farben, 
floralen Mustern und unterschiedlichen Texturen. Begleiten 
Sie uns auf eine visuelle und haptische Entdeckungsreise

Giaspiendam rae 
molesse quiatur 

emporib

Giaspiendam rae 
molesse quiatur 
emporib

Vase „Float“ lässt Blumen schwe-
ben (Philippi) UNTEN: „Vincent“ 
zeigt sich mit wundervollen 
Ton-in-Ton-Streifen im aktuellen 
Scandi-Style (Saum & Viebahn)

Mit leicht gecrashter Leinen-
Optik und fließendem Fall 
bringt „Celine“Leichtigkeit ans 
Fenster (Saum & Viebahn)
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Wer in die Welt der Textilien eintaucht, erlebt ein 
Feuerwerk von Farben, Dessins und Strukturen. 
Die Inspirationsquellen sind so vielfältig, dass  
Designer Jahr für Jahr neue fantasiereiche und 

innovative Stoffe kreieren – um für die Ewigkeit festzuhalten, 
was in kostbaren Momenten das Herz berührt hat. So ist es 
 wenig verwunderlich, dass die Kollektion „éternité“ (Ewigkeit) 
in Sachen Nachhaltigkeit mit einem hohen Leinenanteil punk-
tet. Unterschiedliche Veredlungsvarianten schaffen  attraktive 
individuelle Optiken. Geschmackvolle Stickereien in moder-
nen Farben und harmonischen Kombinationen sowie hoch-
wertige Handgewebe und spezielle Unis laden zum Gestalten 
ein. Zum Einsatz kommen die edlen Stoffe sowohl als Deko-
stoff als auch Gardine und sind Blickfang einer stilsicheren 
Einrichtung. 

Die schönen Rattantische 
lassen sich vielseitig platzie-
ren (Tom Tailor)

Leuchte „Stanley“ greift Elemente des 
Art déco und des Mid Century Modern 
auf (Delightfull)

„Fleur“ steht für feminine Natürlichkeit. 
Feine Blumenstickereien aus Wollgarn 

auf edlem Leinen lassen jeden Raum 
erblühen (Saum & Viebahn)

Dessin „Mira“ – 
dargestellt auf 
dunklem oder 
hellem Fond – 

beschenkt den 
Raum mit der far-

benfrohen Kraft 
der Natur (Saum 

& Viebahn)
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J
ede Aufgabe, der sich Serena Con-
falonieri als Designerin und Art-
Direktorin annimmt, basiert auf 
umfangreicher Recherche: Die 

Wahlmailänderin geht nicht nur dem 
Material, das sie für ihre Produkt-, Gra-
fik- und Designprojekte verwendet, auf 
den Grund. Sie beschäftigt sich zudem 
intensiv mit anderen Kulturen, denn 
ihre Objekte sollen Geschichten erzäh-
len.  Solange Serena auf Reisen, die ihre 
Inspi rationsquelle sind, verzichten musste, 
tauchte sie alternativ in Bücher ein. Die 
Idee für die 2020 entworfene  „Calypso 
Collection“ ist daher die logische, fanta-
sievolle Antwort der Italienerin auf Reise-
sehnsüchte während des Lockdowns. So 
erinnern die Gläser an tropische Blu-
men und führen die Gedanken an exo-
tische Orte. Italienische und interna-
tionale  Kooperationspartner schätzen 
neben dem Einsatz von Farbe die Refe-
renzen, die Serenas Stücken einen hohen 
Wiedererkennungswert verleihen. Die 
Spiegel der „Foliage Collection“ nehmen 
beispielsweise die typischen Rund- und 
Bogenformen alter Fassaden auf und wur-
den mit Blättern und Weinreben bestückt. 
www.serenaconfalonieri.com

Serena Confalonieri sieht 
sich selbst zwischen Gra-

fik- und Produktdesign und 
dabei ist eines ganz sicher: 

Sie liebt Glas und bereist 
wortwörtlich alle Quellen 

ihrer Inspiration

Die Flasche mit 
Deckel ist aus der 

„Calypso Collec-
tion“. Alle Gläser 

der Serie sind 
mundgeblasen

RECHTS: Die Formen der 
Vasen aus Borosilikatglas 

referieren auf Kostüme des 
Triadischen Balletts, der 

Name „Arabesque“ auf eine 
Tanzposition UNTEN: Seit 
ihrer Kindheit faszinieren 

Serena Confalonieri die 
zahlreichen Effekte, die Glas 

erzeugt

Die Flasche mit 
Deckel ist aus der 

„Calypso Collec-
tion“. Alle Gläser 

der Serie sind 
mundgeblasen

GLÄSERNE
KUNST

Die Spiegel 
„Foliage“ und 
Vase „Caleido“ 
honorieren 
 antike Fassa-
den und Tiffany-
Glaskunst



Linda McCartneys vegetarische Küche neu entdeckt: Mary, Stella und Paul McCart-
ney haben für dieses stylische Kochbuch zahlreiche schmackhafte Klassiker für die 
moderne Küche mit den neuesten Erkenntnissen der pflanzenbasierten Ernährung 
aktualisiert und teilen ihre eigenen Lieblingsrezepte mit den Leserinnen und Lesern. 
Zusätzlich unterhalten zahlreiche Familienfotos mit der ein oder anderen Anekdote. 
Südwest Verlag, ISBN: 978-3517101125, 25 EUR

3 EL Weizen- oder Kichererbsenmehl
370 ml ungesüßter Pflanzendrink nach Wahl
2 EL Ahornsirup plus etwas mehr zum Beträufeln
2 TL Vanilleextrakt
2 TL gemahlener Zimt
6 dicke Scheiben Vollkorn-Weißbrot
Kokosöl zu Braten

Zum Servieren
milchfreier Joghurt
Mandelmus zum Beträufeln
Obst der Saison, z.B. Feigen, Beeren, Mango

Mehl, Pflanzendrink, Ahornsirup, Vanille-
extrakt und Zimt in einer Schüssel klümp-
chenfrei verrühren. In einen tiefen Teller fül-
len. Die Brotscheiben einzeln in die Mischung 
legen. 10-15 Minuten darin ziehen lassen, 
dann wenden und weitere 10-15 Minuten zie-
hen lassen. Die Scheiben sollten sich vollsau-
gen und weich werden, aber nicht zerfallen.

Einen Teelöffel Kokosöl in einer großen be-
schichteten Pfanne bei mittlerer Temperatur 
zerlassen. 2-3 Scheiben des eingeweichten 
Brots ins heiße Fett legen und von jeder Seite 
2-3 Minuten goldbraun braten. Die restlichen 
Brotscheiben ebenso braten. Falls nötig, mehr 
Kokosöl in die Pfanne geben.

Die Armen Ritter mit Joghurt, Mandel-
mus und Früchten anrichten und mit etwas 
Ahornsirup beträufeln.

Zutaten für 6 Personen

BUCH T IPP

Zubereitung

Arme Ritter sind schnell und einfach zubereitet. 
Wir liebten sie, als wir Kinder waren, und wir 
mögen sie heute noch gern. Linda hat sie mit 
Vanille, Zimt und Ahornsirup aromatisiert und 
zum Frühstück aufgetischt – ein wahrer Luxus! 
Übrigens ist dies eine großartige Möglichkeit, um 
altbackenes Weißbrot zu verwerten

Arme Ritter 
    mit Obst



MHZ Hachtel GmbH & Co. KG ∙ Sindelfinger Straße 21 ∙ 70771 Leinfelden-Echterdingen ∙ www.mhz.de

Das leichte, akkubetriebene Außenrollo Solix passt in nahezu alle Fenster und lässt sich einfach von 

innen in den Fensterrahmen einsetzen - ganz ohne Gerüst, Elektroarbeiten und ohne Beschädigung 

an Fenster oder Fassade.

Die innovative Sonnenschutzlösung schützt zuverlässig vor Hitze und ist optional mit integriertem 

Insektenschutz sowie Solarpanel erhältlich.

www.mhz.de/solix

Schnell montiert - mit Akkuantrieb

MHZ AUSSENROLLO SOLIX

INNOVATIONS
PREIS 2021
GEWINNER




