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An einem Strang
Bunte Körbe entstehen in Hand-
arbeit in der Werkstatt der Tex-
tildesignerin Annette Refenes-
Hartmann. Sie vernäht dabei ein 
einziges Baumwollseil mit Hilfe 
von Zickzack-Stichen zu unter-
schiedlichen Behältern. Größe 
und Farben können dem Kun-
denwunsch angepasst werden.
Baumwollkorb, ab ca. 85 Euro, 
über cormanum.de

Selber machen

Hallo Sommer!
Süß duftend und voller Blüten: Ein Kranz 
aus Bartnelken, kombiniert mit grünen Ran-
ken der Staudenwicke bringt Farbe auf den 
Tisch. In gewässerter Steckmasse bleiben die 
Blumen lange frisch. Vorgefertigte Kranzun-
terlagen aus Steckmasse mit geschlossenem 
Kunststoffboden gibt es im Blumenladen.

Wohnideen
Aufgedruckt
Flora und Fauna finden sich auf diesen 
Geschirrtüchern wieder. Mit einer speziel-
len Belichtungstechnik werden Blüten und 
Blätter beleuchtet, fotografiert und mit 
Siebdruck auf den Stoff gebracht. Von den 
Fotos über die Tücher aus Halbleinen und 
Leinen bis zu den Drucken entsteht alles 
imFrohstoff-Atelier in Hamburg.
Geschirrtuch, ab ca. 15 Euro, frohstoff.de

Omas Milchtopf
Diese pastellfarbenen Schnabel-
töpfe standen schon in den 
1950er Jahren in den Küchen. 
Die Emaillebeschichtung auf 
dem Stahl sorgt für eine schnelle 
Wärmeentwicklung auf allen 
Herdarten. Emaille ist rostfrei, 
antibakteriell und leicht zu rei-
nigen. Hergestellt in Österreich.
Schnabeltopf, ab ca. 23 Euro, 
riess-markenshop.de

Wasserspiel
Ein Sommertag am See, das Wasser kräuselt 
sich im leichten Wind. Es glitzert in der 
Sonne. Diese Oberfläche findet sich auf den 
Stapel-Bechern von Cornelius Reer wieder. 
Der gelernte Glasmacher fertigt sie in seiner 
Werkstatt in Nürnberg.
Stapelbecher Pool, ca. 36 Euro,  
cornelius-reer.de

INF0

Die manuelle Glasherstel-
lung wurde 2015 in die 
Liste für immaterielles 

Kulturerbe der deutschen 
Unesco-Kommission 

aufgenommen.
Selber machen

Kräuterregal
Am unteren Rand der langen Seiten eines Tulpen-
zwiebelsiebs jeweils 25 cm von der Ecke entfernt 
einen Punkt markieren. Die Spitze eines Geodrei-
ecks oder eines Winkelmessers auf diesen Punkt 
legen und von dort entlang der Schenkel im 45 
Grad Winkel zwei Linien zum oberen Rand zie-
hen. Die entstandenen Dreiecke aussägen und 
Löcher hineinbohren. Das Sieb an der Schnitt-
stelle nach oben klappen (1) und beide Dreiecke 
innen mit dem Sieb verschrauben (2). Für die 
Aufhängung zwei Ösen oben in das Regal drehen 
und eine Juteschnur darin verknoten.
Zwiebelsiebe ca. 14 Euro, fertige Regale 
ca. 28 Euro, diestadtgaertner.de
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Zu Füßen
Hochgebrannter Ton aus dem Westerwald 
bildet die robuste Grundlage für die Pflas-
tersteine von Beate Eckert. Bunte Motive 
machen jeden Stein zum Unikat. Auf die 
Idee kam die Keramikerin bei der Reno-
vierung ihres Wohnhauses, dessen Klinker 
sie mit farbigen Mustern verziert hat.
Pflastersteine, verschiedene Größen, ab 

ca. 15 Euro, beate-eckert.de

In leuchtenden Farben
Leinenstoffe wirken leicht grob und weich fließend 
zugleich. Die Tischdecke aus gewaschenem, ökozer-
tifiziertem Leinen gibt es in sieben starken Farben. 
Kleines Detail: An einer der vier Ecken ist der Stoff 
mit einer Blüte verziert. Teppich und Gardine sind 
ebenfalls bei Gudrun Sjöden erhältlich. 
Tischdecke, 140 x 230 cm, ca. 110 Euro,  

gudrunsjoden.com

Guter Stand
Dieser abnehmbare 
Messingdeckel erin-
nert an orientalischen 
Wandschmuck und 
bildet eine dekorative 
Verbindung zwischen 
Vase und Blumen. Die 
gestanzten Löcher in 
drei Größen geben 
den Blumen Halt, so 
dass sie auch einzeln 
in der Vase aufrecht 
stehen können. 
Vase mit Messingde-
ckel, ca. 21 Euro, gar-
tenzauber.com

Von Hand gewebt
Eine robuste Mischung als Leinen und 
Baumwolle gibt diesem Badteppich eine 
langlebige Struktur, um es mit der Feuch-
tigkeit und dem Anspruch im Bad aufzu-
nehmen. Die Handwebmeisterin Anne 
Andersson verbindet beide Materialien 
von Hand auf ihrem Kontermarschweb-
stuhl in ihrer Werkstatt in Bleckede bei 
Lüneburg. 
Badteppich Elbläufer, ab 56 Euro, elblinnen.
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