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DAS MOBILE PULT
Ein gemütliches Frühstück im Bett kann 
leicht zum Desaster werden: Plötzlich 
kippt die Kaffeetasse um und schon ist die 
gute Stimmung hin. Abhilfe schafft der 
„Helpdesk“ von Ulf Seydell. Er besteht u.a. 
aus einem Kissen mit Kugelfüllung und 
einer Platte, die sich auch als Unterlage 
zum Schreiben oder für Laptops eignet.
www.ulf-seydell.de / A4.Des.11

KEINE ANGST 
VOR INSEKTEN
Die Schmuckstücke von Kirsten 
Meyer-Schreiber sind nicht nur 
schön, sondern haben auch eine 
Aussage: Sie zeigen Motive von 
Insekten, die vom Aussterben be-
droht sind. Die Libellen, Käfer und 
Schmetterlinge werden – in Zusam-
menarbeit mit der Agentur schnee-
huhn-design – auf Kunstfilz, Keramik 
oder Holzblech gedruckt.
www.schock-oh-schmuck.de / 
A4.Des.30

MIT TIERISCHEM 
INNENLEBEN
Ganz offensichtlich hat Keecie ein 
Faible für Tiere: Öffnet man die 
Geldbörse, so entdeckt man auf 
der Innenseite die Silhouette einer 
Katze, die Jagd auf zwei aufflie-
gende Vögel macht. Sechs ver-
schiedene Fächer machen das 
Portemonnaie aus feinem Leder 
zum wohl sortierten Hüter aller 
Schätze.
www.keecie.nl / A4.Des.26

FEUERSCHALE ODER GRILL?
Wer bisher in einer Feuerschale grillen 
und gleichzeitig ein gemütliches Lager-
feuer erleben wollte, musste sich für das 
eine oder andere entscheiden. Denn bis-
her gab es nur Feuerschalen, in die man 
zusätzlich Grillroste einsetzen konnte. 
Das ändert sich mit dem „Langgrill“ von 
Möbel-Liebschaften. Das Produkt aus 
Stahl, Edelstahl und Basaltstein ist eine 
Symbiose aus Feuerschale und Grill.
www.moebel-liebschaften.de / 
A4.Des.23

SCHÖNER SCHLAFEN
Alles Gute für die Nacht 
kommt von Snurk. Die Bett-
wäsche aus der „White 
Laundry Kollektion“ ist nicht 
nur schön, sondern auch 
äußerst hochwertig. Gefertigt 
aus Perkal und Perkaline 
Baumwolle überzeugt sie mit 
hoher Garnfeinheit und ist 
weicher und flexibler als nor-
male Baumwoll-Wäsche.
www.snurkbeddengoed.nl / 
A4.Des.27

ZUM KUCKUCK
Eine Kuckucksuhr der besonde-
ren Art hat die Grafikagentur 
schneehuhn-design hergestellt. 
Sie besteht zu 100 Prozent aus 
Zellulose und ist ohne Bleich- 
und Bindemittel gefertigt. Die 
Uhr gibt es sowohl mit als auch 
ohne Uhrwerk und mit zwei 
unterschiedlichen Illustrationen.
www.schneehuhn-design.de / 
A4.Des.02

FRANZÖSISCHER CHARME
Der Name ist Programm: „Mademoiselle“  
heißen die schicken Taschen und beweisen 
mit ihren raffinierten Details französischen 
Charme. Je nach Modell werden die Taschen 
aus hochwertigem Kunstleder mit einem 
Magnetdruckknopf oder einem kleinen Reiß-
verschluss geschlossen. Ein kleiner Beutel 
zum Herausnehmen befindet sich im Inneren 
jeder „Mademoiselle“.
www.zwei-bags.com / A4.Des.06
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