


Ein schnittiger Helfer für alle, die ein Faible 
für Esskastanien haben, ist das „Opinel No 
07 Kastanienmesser" (über Herbertz, Solin 
gen). Das in Frankreich hergestellte Schneid
werkzeug hat eine gerade mal 4 cm kurze 
Klinge aus rostfreiem Stahl, sein Griff ist aus 

Zeit für Poesie 
Ein hübsches Mitbringsel für Lieb
lingsmenschen sind die kleinen Ac
cessoires, die räder unter dem Thema 
,,Raumpoesie" für den Herbst vor
stellt. Die kleinen Steine aus Buche 
etwa sollen gute Gedanken zum Emp
fänger des Geschenks tragen. 

DER HERBST 
e---KANN KOMMEN! 

Auch wenn wir angesichts des durchwachsenen Sommers noch von Son
ne und lauen Abenden träumen: Der Herbst steht vor der Tür. Und das 

ist auch gut und schön. Denn mit ihm dürfen wir uns auf eine Jahreszeit 
freuen, die die Natur in wunderbare Farben taucht und uns besondere 

kulinarische Genüsse beschert. Folgen Sie uns also auf 
unserem inspirierenden Streifzug durch ein Zuhause, das die Facetten 

des Herbstes widerspiegelt. 

Zeit für Handarbeit 
Per H~nd aus Baumwolle gehäkelt werden 
die neuen Körbe von ASA Selection, die in 
Schwarz und Ecru (im Bild) kommen. Mit 
ihren drei verschiedenen Größen lassen sie 
viele Kombinationen rund um den ge
deckten Tisch zu und machen sich nicht 
nur als Brotkorb nützlich. 
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zeit für Kürbisse 
Herbstzeit ist Kürbiszeit. Einfach von der Schale 
befreien lassen sich die Gewächse mit dem Kür
bisschäler „Presto Expert" von Tescoma. Der Kü
chenhelfer besteht aus robustem Kunststoff, die 

Klinge ist aus rostfreiem Edelstahl und bringt eine 
Schutzhülle mit. 



Zeit für Badefreuden 
Erdtöne und Pflanzenprints hat L~ sges 
für seine neue Kollektion an Heimtextilien 
gewählt. Mit dabei ist ein Jacquard-Frottee
handtuch mit dem Motiv „Kräuterwiese", 
das aus 100 % Bio-Baumwolle besteht. Damit 
wird es im Bad richtig schön kuschelig! 

Fürs Sortiment 

Wenn bei der Apfel- oder Weinernte 
Zeit für die Essenspause ist, schlägt 
die Stunde der „Riesen" von3 ss. Die 
Emaille-Töpfe fassen bis zu 20 I Inhalt, 
sodass man eine ganze Kompanie an 
Helfern verpflegen kann. Praktisch ist 
auch der lederne „Riesenträger" für 

Zeit für Äpfel 
Der Apfelentkerner aus 

der Serie „Sense" von triangle -ist nicht nur funktional, sondern 
auch ein optisches Highl ight. Sein Gri ff 

besteht aus zertifiziertem Pflaumenholz und 
wird im Sauerland gedrechselt. Nachhaltig ist er 

noch dazu: Sämtliche Komponenten sind als Er
satztei le verfügbar. 

eit fürs Sofa 
Je zt wird's gemütlich: Blumen- und Blät
termotive aus der Natur standen Pate für 
die Kissenhüllen „Paradiso" von pad, hier 

-=-im Farbton Sand. Das Material der Wahl ist 
eine Mischung aus Baumwolle und Poly
ester. 
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