Dänische Behaglichkeit
Laut des „World Happiness Reports“ liegt
Dänemark regelmäßig unter den Spitzen
reitern der glücklichsten Länder – was vor
allem an dem speziellen „Hygge“-Lebens
gefühl liegt. Wer sich diese typisch skan
dinavische Gemütlichkeit in den eigenen
vier Wänden wünscht, findet ab
dem 30. Januar in allen SøstreneGrene-Filialen die neue „Hygge“Kollektion mit einer Vielzahl
schöner Wohnaccessoires
aus natürlichen Materialien
(alles von Søstrene Grene)

Termine

n 2. Februar Der „Hand

maDDe Markt“ in Dresd
en
feiert dieses Jahr sein 15
. Jubiläum. Auf dem Ge
lände des
Alten Schlachthofs treffe
n sich knapp 100 Ausst
eller und
verkaufen selbst gemach
ten Schmuck, Mode, Pap
eterie
und vieles mehr. www.h
andmademarkt.de
n 8. März Auf der „K(of
ferte) – Schönes aus dem
Handgepäck“ bieten wie
der rund 60 Aussteller ihr
e
facettenreichen Unikate
aus liebevoll gestalteten
Koffern
an (Bild unten). Auch die
„Wohnen & Garten
Landhaus Deko & Ide
en“-Redaktion reist ern
eut mit
viel inspirierendem Gepäc
k an. Die Veranstaltung
findet
von 11 bis 17 Uhr in der
Rainhofscheune in Kirchz
arten
bei Freiburg statt. www.d
ie-kofferte.blogspot.com
n Bis 13. April zeigt die
Grimmwelt in
Kassel die Sonderausstell
ung „Rotes Käppchen, blauer Bart – märch
enhafte Farben
und Experimente“. Dabei
gibt es viele
Mitmachstationen für Kle
in und Groß,
um Farben auf kreative
Art neu zu
entdecken. www.grimmw
elt.de
– Angaben ohne Gewähr

–

Wegweisende Kissen

Wir bitten zum Tee!
Wer zum Valentinstag mal keine Blumen
verschenken möchte oder unter akuter Frühjahrsmüdigkeit leidet, könnte sich mit diesen
Teesorten behelfen. Diese und viele andere
köstlich zusammengestellte Mixturen sind
erhältlich unter www.tateetata.de

Der Aufdruck dieser Kissen verrät, wo sie hinge
hören, denn jeden Bezug schmücken exakt jene
Koordinaten, die der Kunde bei der Bestellung
angibt – natürlich können es auch Adressen aus
dem Ausland sein. Sogar die Farben von Baum
wollbezug und Digitaldruck darf man individu
ell bestimmen, sodass jede Bestellung ein Uni
kat ist. Produziert werden sie in einer Werkstatt
in Meerbusch. Weitere Infos gibt es unter
Telefon 01 73/7 04 91 21 oder
www.stadtteil-liebe.de

Frühlingsbote
Der Koffer unserer
Redaktion wird auf der
„K(offerte)“ alljährlich mit einem besonders
fantasievollen Strauß
geschmückt – wie man
ihn zu Hause nachbinden
kann, erfahren Sie exklusiv im nächsten Heft
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