
unter die äußeren Regale schieben. Auf diese

Weise rollen die Regale nicht zur Seite und ste-

hen stabil an der Wand oder als Raumtrenner

im Zimmer. Sie sind farbig lackiert und somit

kratz- und wischfest.

Alexia de Ville ist eine wahre Tapeten-

Künstlerin, die Geschichten erzählen möchte.

Mit ausgefallenen Mustern, die teilweise wirk-

lich eher an Kunst als an herkömmliche Tape-

tenmotive erinnern, setzt sie sich mit ihrem

Label Tenue de Ville von anderen Herstellern

ab. So dienten etwa alte Fotografien, Videos

oder Zeichnungen als Vorlage für ihre Kollek-

tionen. Passend zu diesen ausgefallenen Tape-

ten bietet Tenue de Ville einige schlichte Uni-

Tapeten, woraus sich unterschiedliche Kombi-

nationsmöglichkeiten ergeben. Bei aller Kreati-

vität kommt natürlich auch die Umwelt nicht

zu kurz. Tenue de Ville achtet auf eine umwelt-

freundliche Herstellung und verwendet auf

Wasser basierende Tinte und FSC-zertifiziertes

Papier. 

Bei der stylishen „Skittle Bottle“ im Kegel-

design von Lund London steht der Mix aus

Funktion und modernem Design an erster

Stelle. Hergestellt aus hochwertigem, doppel-

wandigem Edelstahl ist die Trinkflasche frei von

Bisphenol A, PVC und Phthalaten. Praktisch:

Die „Skittle Bottle“ hält Getränke zwölf Stun-

den lang heiß und 24 Stunden lang kalt. Die

Trinköffnung ist sogar groß genug für Eiswürfel

und mit ihrer extra großen Standfläche verfügt

die Trinkflasche über eine extreme Stoßfestig-

keit und Robustheit. Ein auslaufsicherer Deckel

mit Schraubverschluss macht sie zu einem idea-

len Begleiter für unterwegs. 

Sigrid Brauer
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Tatsächlich richtet ein großer Teil unse-

rer Gesellschaft sein Leben in Richtung

Nachhaltigkeit aus. Wichtig dabei ist,

dass viele Menschen dies nicht nur als notwen-

dig empfinden, sondern dass ihnen viele nach-

haltige Produkte mit ihrer lösungsorientierten

Kreativität auch Spaß machen. Wer hätte bei-

spielsweise gedacht, dass Zahnbürsten aus

nachwachsenden Rohstoffen, wie etwa aus

Bambus von Outdoor Freakz, so edel aussehen

können? Herkömmliche Zahnbürsten aus

Kunststoff enthalten oft die Chemikalie Bisphe-

nol A, welche den Kunststoff weicher und halt-

barer macht. Bambuszahnbürsten wie die von

Outdoor Freaks überzeugen dagegen mit ihren

natürlichen Inhaltsstoffen. Ein weiterer Vorteil

sind die schwarzen Borsten mit Bambus-Holz-

kohle (Charcoal). Die verwendeten Borsten

sind angenehm weich, schonen das Zahnfleisch

und reinigen die Zähne sehr gründlich. Dank

der enthaltenen Holzkohle wirken die Borsten

ähnlich entfärbend wie Aktivkohle. Kleine De-

tails sorgen außerdem dafür, dass das Zähne-

putzen auch noch Spaß macht: Für die Erwach-

senen gibt es Zahnbürsten mit Schildkröten-

und Vogel-Motiven, für Kinder Affen- und

Froschsymbole.

Ästhetisch und gleichzeitig umweltfreund-

lich sind die Produkte von Atisan aus Düssel-

Schön nachhaltig und kreativ In Zeiten des Klimawandels boomt

das Thema Nachhaltigkeit wie nie zuvor. Kaum eine Werbung oder Produktbe-

schreibung kommt ohne einen entsprechenden Hinweis aus: Umweltfreundli-

che, faire, biologische, regionale oder saisonale Produkte füllen ganze Regale. 

dorf. Zum Sortiment gehören beispielsweise

Körbe aus Seegras, Teppiche gewebt aus Was-

serhyazinthennesseln sowie Matten aus Bana-

nenfasern und Brennnesseln. Die Inhaber

Dorka Görlitz und Daniel Pabst suchen in Asien

und Afrika nach Kunsthandwerk, das aus rasch

nachwachsenden Rohstoffen und damit aus-

schließlich aus organischen Materialien gefer-

tigt wird. Besonders leicht und filigran gefloch-

ten ist der Seegraskorb „Nama“. Mit seiner

klassischen Topf-Form ist er als Korb für Pflan-

zen sehr beliebt. „Nama“ hat zwei seitlich an-

gebrachte Henkel und kann daher auch als Ein-

kaufs-, Wäsche- oder Transportkorb verwendet

werden.   

Aus recycelten Kartonagen bestehen die

Hartpapierhülsen, die zum Regal „Circum“ von

rund:Stil gehören. Auch bei diesem Produkt

gilt: Es ist nicht nur umweltschonend, sondern

auch optisch sehr ansprechend. Der Allrounder

kann als Bücherregal, Flaschenregal oder zum

Unterbringen für Kleidung genutzt werden.

Das Aufbauen klappt im Handumdrehen: Ein-

fach die Regalböden aus Birke in die Hülsen set-

zen und zur Befestigung der Regale die Keile

Tapeten, die Ge-

schichten erzählen

von Tenue de Ville. 
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Allrounder: Der

Korb aus See-

gras von Atisan. 

Eyecatcher: Das

stylishe Regal

„Circum“ von

rund:Stil. 

Die „Skittle Bottle“ von Lund

London  überzeugt mit ihrem

Kegeldesign. 

Nachhaltig: der schnell nachwachsende Roh-

stoff Bambus, aus dem die Firma Outdoor

Freakz Zahnbürsten herstellt. 


