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Metallicfarbe wirken auf einer 
matten Wandfarbe fast schon 
plastisch und setzen schlichtes Mo-
biliar bühnenreif in Szene. Reich 
bestickte Kissen in farbigen Varia-
tionen von Tabakbraun bis Kaffee, 
üppiger Samt und bronzefarbene 
Taftstoffe vervollständigen diesen 
extravaganten Stil, der traditionelle 
sowie moderne Elemente mitein-
ander verbindet.

That´s cool: Ice Hotel
Kühles Weiß und softes Gletscher-
blau mit einem silbernen Oberfl ä-
chenfi nish bestimmen diesen neuen 
Ice-Trend – ganz nach dem Motto 
angesagter Design-Hotels, die mit 
einem Ambiente aus Eis ihre Gäste 
in eine cool-entspannte Atmos-
phäre der außergewöhnlichen Art 
einladen. Im eismeerblauen Salon 
betonen durchsichtiges Glas und 
Accessoires aus Plexiglas die zarte 
Transparenz des frischen Looks, 
der eine beruhigende Leichtigkeit 
ausstrahlt. Mehr als nur schlichte 
Präsenz erhalten weiße Möbel und 
Vorhänge vor einer türkisblau ge-
strichenen Wand, die an das klare 
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Designlösungen für die Prob-
lemzonen Ihrer Wohnung: vom 
raffi nierten Einbauschrank für 
die „unmögliche” Ecke bis zur 
extrem raumnutzenden Kom-
plettlösung, zum Beispiel für 
die Schrägen, die seit Jahren an 
Ihren Nerven sägen. Das alles und 
einiges mehr bietet Ihnen Bärbel 
Schilling im „3BO Schrankstudio 
Schilling“. Mit der Arbeit für den 
dänischen Designer und Schrank-
systemhersteller 3BO begann sie 
vor zehn Jahren die Tätigkeit im 
Einrichtungsbereich. Doch längst 
steht Frau Schilling auf eigenen 
Beinen. Zahlreiche, bis heute 

Schrankideen nach Maß

hochzufriedene Kunden haben 
sie dazu ermutigt. Die optisch, 
qualitativ und funktional erstklas-
sigen 3BO-Komponenten bilden 
das Rückgrat des hochwertigen 
Sortiments. Beratung und Pla-
nung kommen hier aus kundi-
ger Hand. Millimetergenau und 
Platz sparend: Jeder Schrank ist 
ein Unikat bis ins kleinste Detail. 
„Letzten Endes“, so Bärbel Schil-
ling, „kommt es immer auf das 
Raumgefühl an“. Besuchen Sie 
das „Schrankstudio Schilling“, 
Osdorfer Landstraße 251b
(am Eichenhof), Tel.: 3571 9101, 
www.schrankstudio-schilling.de

Fortsetzung Farbtrends
Wasser arktischer Eislandschaften 
erinnert. Silberfarbene Schablonen-
muster im Schneefl ocken-Design 
unterstützen diesen Effekt. Als 
Schablonierfarbe dient auch hier 
eine hochwertige Metallicfarbe auf 
Wasserbasis. Damit das Zimmer 
am Ende nicht zu frostig wirkt, 
beleben verspielte Lampen oder 
Kerzenleuchter aus klarem oder 
satiniertem Glas das Interieur. Wei-
che Pelze und kühle Seide verströ-
men einen Hauch von Luxus und 
ergänzen in Silber, Weiß und Aqua-
marin das eisklare Farbenschema. 
Mehr Infos und Tipps gibt es unter 
www.farbqualität.de im Internet.
  Quelle: Paint Quality Institute

Liebhaber natürlicher Innenein-
richtungen können sich freuen:  zur 
Einrichtungssaison ab September 
präsentiert Haus & Garten Ambi-
ente in der Osdorfer Landstr. 253 
(Tel.: 800 10 227) seinen Kunden 
wieder eine Vielzahl hochwertiger 
Rattanmöbel, Loom-Chairs, Win-
tergartenmöbel, Esszimmerstühle 
und Lederstühle. Ob die bequeme 
Club-Garnitur für den so belieb-
ten heimischen Wintergarten oder 
neue Esszimmerstühle in verschie-
densten Materialien – bei Haus & 
Garten werden sämtliche Ein-
richtungsmöbel in ausschließlich 
hoher Produktqualität angeboten, 
schwärmt Inhaber Heiko Bartels. 
Viele der Rattan- und Loomstühle 
werden in großer Form- und Far-
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benauswahl angeboten, so ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. 
Auch das weitere Angebot in 
dem urigen Bauernhaus ist nicht 
ohne: es präsentiert sich äußerst 
vielseitig und ergänzt mit schönen 
Wohnaccessoires die unterschied-
lichsten Einrichtungsstile charmant 
und reizvoll. „Wer sich einen 
Überblick über das Wohnmö-
bel-Angebot von Haus & Garten 
Ambiente verschaffen möchte, 
schaut schon mal in unserem 
Internet-Shop“, so Heiko Bartels, 
„unter hausundgartenshop24.de 
sind viele Modelle zu fi nden, wel-
che jeder Kunde auch in unseren 
Ausstellungsräumen sehen kann. 
Deren Öffnungszeiten sind: Di.-Fr. 
10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr. 
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