
P&G Mai 2016 | 2322 | P&G Mai 2016

Trendscout

Sag’ es
mit Kreide
Beschreibbare Produkte liegen im Trend Manchmal denkt
man – je nach Erfahrung – mit einem wehmütigen oder auch mulmigen 

Gefühl an die Schulzeit zurück. Damals, als man mit der Kreide in der Hand

vor der Tafel stand und die schwierige Mathematikaufgabe lösen sollte. Und

jetzt, viele Jahre später, kehren die guten alten Zeiten wieder zurück. 

Kreide-Botschaften begleiten

uns auf Schritt und Tritt: Sie

verraten uns den Inhalt von

Dosen oder Schalen, zieren Ketten

oder übermitteln Grüße auf Ge-

schenkboxen. Wer sich damit nicht

zufrieden geben möchte, hängt sich

gleich große Tafeln wie etwa von

Ferm Living in sein Büro, ins Wohn-

zimmer oder in die Küche. Sie sind

so herrlich praktisch: Ist eine von den

Aufgaben bewältigt, kann man sie gleich

aus der langen To-Do-Liste wegwischen.

Die meisten Unternehmen arbeiten übri-

gens mit Tafelfarbe, die es mittlerweile in allen

Farben gibt. Ihre Vielseitigkeit macht sie zum

Liebling vieler Inneneinrichter und Designer.

Das zeigen auch die Möbel und Porzellanstü-

cke, die es, bereits mit einer Schicht Tafelfarbe

lasiert, in vielen Geschäften zu kaufen gibt. Kein

Wunder: Wie schön ist es doch, wenn man sich

mit Geschirr mit persönlicher Note umgeben

kann. Das Unternehmen ASA Selection bietet

mit der Serie „Memo“ Kaffeebecher, Aufbe-

wahrungsdosen, Schüsseln und Übertöpfe an,

die man ganz nach Geschmack mit Alltagssprü-

chen, Grüßen oder kleinen Nachrichten dank

eines Kreidestifts versehen kann. Wer gerade

seinen Laptop oder Notizblock nicht dabei hat,

kann auf dem Kaffeebecher sogar schnell mal

eine Telefonnummer notieren.

Bei den Ordnungshelfern „Jar“ von Carl

Mertens stehen die Botschaften auf dem De-

ckel. Dieser ist aus Bambusholz gefertigt und

mit mattschwarzer Tafelfarbe lackiert. Ein pas-

sender Kreidestift wird mitgeliefert. Hier lässt

sich auf einen Blick gleich von oben erkennen,

ob sich Kaffee, Zucker, Mehl oder andere Vor-

räte im Glas befinden.  

Auch Geschenkverpackungen las-

sen sich übrigens wunderbar mit

Kreide beschriften. So etwa die 

„Winebox“ von Contento, die die

ideale Geschenkverpackung für Wein

oder Sekt ist und später als Aufbewah-

rungsbox für kleine Accessoires ge-

nutzt werden kann. Nicht nur die Verpackung

an sich ist schon sehr originell, sondern auch

die Message, die man dank der beigefügten

Kreide auf der Holzkiste mit Schiebedeckel hin-

terlassen kann.  

Auch für Schalen eignen sich die Kreide-

botschaften besonders gut. Thomas Knott von

Cabio verwendet eine mit Tafellack beschich-

tete Rückwand, die er in seine Schalen steckt.

Je nachdem, ob sie für Obst, Schmuck oder an-

dere Dinge genutzt wird, kann sie mit entspre-

chenden Botschaften versehen werden. 

Und natürlich müssen es nicht immer nur

Texte sein, mit denen man sich verewigt. 

Gerade Schmuck bietet sich für andere Motive

an. Wie wäre es beispielsweise mit geometri-

schen Mustern, Symbolen, Schiffchen oder gar

Fischgräten? Oder mit dem Namen des oder

der Liebsten? Sara Schlenkrich von Snyggkäst-

chen bietet bronzefarbene Metallketten mit

Anhängern an, die mit Tafelfarbe beschichtet

sind und auf denen man seiner Fantasie freien

Lauf lassen kann. Mitgeliefert wird ein Kreide-

stift, der eine filigrane Strichführung zulässt

und – ganz wichtig – ein Schwamm zum Weg-

wischen. Danach heißt es wieder: Auf ein

Neues. 

Sigrid Brauer

Praktischer Wandsticker von

Ferm Living: Hier wirkt die

To-Do-Liste gleich viel netter. 

Die Kreide macht’ möglich:

Ketten von Snyggkästchen

ermöglichen zahlreiche Motive. 

Stilvoll: Individuelle Grüße aus

der Küche sind mit „Meno“ von

ASA Selection möglich. 

Gesund: Obstschale mit

Ernährungstipps von Cabio. 

Nachhaltige Geschenkver-

packung: die Holzbox mit

Nachricht von Contento. 

Die Kreide-Botschaften stehen gut

sichtbar auf dem Deckel der „Jar“-

Gläser von Carl Mertens. 


