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Im Jahr  sind 2023

unsere  Vasen KOIKOI
26x16 cm 

in folgenden Varianten 
erhältlich:

PINK
JADE

PEARL

Pink

Jade

Paerl

K O I K O I  V a s e n  2 0 2 3
Dezenter als in der Edi�on vom vergangenen Jahr kommen unsere KoiKoi Vasen 
2023 in unsere Wohnzimmer. Gleichzei�g strahlen sie umso mehr dieses 
„Frühlingsgefühl“, die Leich�gkeit und die Verliebtheit aus, nach der wir uns 
nach der dunklen Jahreszeit alle Jahre wieder sehnen. Der Fisch in , der PINK
Farbe für das Jahr 2023, ist dabei nicht aufdringlich für das Auge des Ästheten, 
es bringt jugendliche Verspieltheit und Roman�k mit. Die Farbe  ist JADE
ebenfalls eine Trendfarbe 2023, sie fügt sich in nahezu jedes moderne 
Wohnkonzept ein und versprüht Frische und Lebensfreude. Bei der Variante in 
PEARL, auch Lüsterfarben genannt, muss man zweimal hinschauen. Denn diese 
Vase ist keinesfalls einfach nur weiß. Sie schillert in allen Face�en des 
Regenbogens, und kommt dabei sehr edel daher. Diese perlmu�-Op�k wird 
auch als irisierende Wirkung bezeichnet. Die  ist die heimliche Diva PEARL
unseres Trios - auf den ersten Blick unscheinbar und kühl, bevor sie alle Blicke 
auf sich zieht.

K O I K O I  V a s e n  2 0 2 3
Our  are coming into our livingrooms a li�le bit more KoiKoi Vases 2023
discreetly than in the last year´s edi�on. At the same �me, they transport this 
„spring feeling“ even more. The lightness, the infatua�on that we are longing 
for every year a�er the dark season. The  fish, the colour of the year 2023, PINK
is not obstrusive at all in the eyes of an aesthete. It brings youthful playfulness 
and roman�cism. The colour is also a fashionable colour of 2023. It fits JADE 
into nearly every living concept and dispenses freshness and joie de vivre.
At the variant, also named lustre coloured, you have to look twice. This PEARL 
vase is not just white at all. It shimmers in all facets of the rainbow, looking very 
high-grade. This mother-of-pearl effect is also called iridescent.  is the PEARL
secret diva of our trio- inconspicuous and cool at first sight, before it is 
a�rac�ng all the a�en�on.
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