
Blau gebrüht
Filterkaffee ist zum Kultgetränk avanciert – mit 

den handgefertigten Maschinen von Moccamas- 

ter schmeckt er auch richtig lecker. Erhältlich in 

etlichen Farben, darunter „Midnight Blue”, macht 

das Modell „KGB Select” auch optisch etwas her. 

Blau getafelt
Ob an der Wand oder auf dem Tisch: Villeroy 

& Boch zeigt, dass gute Gestaltungskon-

zepte von Kontrasten leben und kombiniert 

die kräftige Trendfarbe mit Porzellan in hel-

len Grautönen oder strahlendem Weiß. 

Blau isoliert
Ob auf dem Esstisch oder unterwegs, „Emma” 

von Stelton macht eine gute Figur. Der kräftige 

Blauton strahlt, kombiniert mit Applikationen 

aus Buchenholz, die Gelassenheit Skandinavi-

ens aus – zudem sind die Isolierkannen prak-

tisch und funktional. 

        KOMM,  
WIR MACHEN   
 BLAU!

Auf knalliges „Ultra Violet” und fröhliches 
„Living Coral” folgt in diesem Jahr eine ru-
higere Nuance: Die Pantonefarbe des Jahres 
2020 heißt „Classic Blue”. Diese wecke, so die 

Pantone-Farbexperten, Assoziationen von 
Tiefe, Stille und Treue und wirke so als  

Gegenpol zur Hektik des Alltags und den  
Unsicherheiten des modernen Lebens. Wir 

finden: „Classic Blue” sieht vor allem klasse 
aus! Ein paar Lieblinge haben wir in  

unserem Stil-Guide für Sie gesammelt.  
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Blau bei der Teestunde
Die gusseisernen Teekannen der Münchner 

Marke Ja-unendlich werden in Asien nach japa-

nischem Vorbild gefertigt. Das Beson-

dere: Viele der Modelle lassen 

sich ganz nach individuel- 

len Vorlieben gestalten – 

etwa in stylish-stillem 

Blau mit weißem Deckel. 

Blau in der Küche
Der österreichische Emaille-Experte Riess 

macht schon seit Längerem blau, und zwar 

hoch drei: Für 19 Artikel, darunter das  

Passiersieb, stehen die Mustervariationen 

Pünktchenblau, Dirndlblau (im Bild) und 

Blümchenblau zur Auswahl. 

Blau unterwegs
Mit der Nuance „Nordic Denim” bringt 

Mepal einen Hauch Ruhe des Nordens in 

die Hektik des Alltags. Die Lunchbox „Take 

a Break” ist in zwei Größen erhältlich und 

mit vielen praktischen Details ausgestat- 

tet – darunter ein Bento-Einsatz.  

Blau gebechert
Die „Colour of The Year 2020” greift Klein  

& More mit mehreren Produkten in „Classic 

Blue” auf und setzt so die Palette der Acces-

soires in Pantone-Farben fort. Das kräftige 

Mittelblau ziert in diesem Jahr Schlüsselan-

hänger, Espressotasse und Porzellanbecher. 

Blau gechillt
Einfach mal alle Fünfe gerade sein lassen! Das 

funktioniert bestens mit dem Pouf mit dem stim-

mungsvollen Namen „Wind” von Broste Copen-

hagen. Schon der Anblick des tiefen Blautons 

entfaltet eine entspannende Wirkung mit Sog 

zum Niederlassen. 
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