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Prost!
Ob Wein, Wasser oder Limonade - Getränke

aller Art kommen tn den ,,Fresca"-Karaffen

von Schott Zwresel opt ma zur Ge tung. Die

Karaffen srnd in vler Größen zwischen 0,1

undllerhältich

i nfo@zwiesel-kristal I glas. com,
www.schott-zwiesel. com
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Lust auf Meer
N4aritimen Fla r zaubert die Porzellanmanufaktur Relchen-

bach mit ,,Pa au" auf den Tisch. Kobaltblaue Fischfiguren

tumrne n sich auf dem weißen Porzel angrund, ergänzend

hält das Unternehmen Teller mit brettem Rand in unter-

schiedlichen Blau Nuancen bereit.

i nfo@ po rzel la n ma n ufa ktu r. net,
www. porzel la n man ufa ktu r. net

Biologisch abbaubar
Das Sa atllesteck aus der ,,Nature-Design"-
Llnie von N4agu ist idea fur Freunde des öko-

ogischen Lebensstrls: Es besteht aus Bam-

busfasern, komblnleri mit Getreide- und Holz

stärke, und darf dank Kunstharz-Beschichtung

sogar in die Spü maschine

i nfo@magu-germany.com,
www.magu-germany.com
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ZU TISCH
BITTE!

Pure Lebensfreude
.lung, ebendtg und farbenfroh. Das De-

sign ,,Pur Geflammt Rot" von Gmundner

Keramlk llringt österretchische Lebens-

freude auf den Tisch Ellenso charakteris-

tisch sind die glanzenden welßen Ober

flächen der Geschtrrtel e sowie deren

welche F=orrnen.

office@gmundner.at,
www.gmundner.at

30 stil&markt 9-10 12017 Fürs Sortiment


