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Ein schöner Garten, der 
(fast) keine Arbeit macht
 Mit der richtigen Auswahl an Pflanzen blüht jeder 

Garten von Januar bis Dezember – und macht 
dabei kaum Arbeit“, verspricht Sarah Stiller, Kopf des 
preisgekrönten Gartenblogs www.mycottagegarden.
de. Sie empfiehlt etwa die Ramblerrose, die sich hier 
in Weiß an der Hauswand entlangschlängelt. Links 
der Tür rankt ein Pfirsichbaum empor, während die 
pinkfarbenen Kletterrosensträucher ‘Rosilia’ auf der 
rechten Seite für kräftige Farbtupfer sorgen. Gerade 
verblüht ist die Waldrebe (rechts oben), auch Clematis 
genannt. Mehrere Frauenmäntel bringen vor dem 
kleinen Holzzaun üppiges Grün, und im Vordergrund 
wachsen Kräuter wie Rosmarin und Thymian im 
Minihochbeet um die Wette. Mehr Tipps und Tricks 
auf www.mycottagegarden.de

Kreative Blumenvasen in  
faszinierenden Formen
Rund und zugleich schmal an der Seite, vorne gebogen, 
hinten glatt – und je nach Lichteinfall entstehen immer 
wieder überraschende Effekte: Die Vasen aus der 
Serie „Centro“ sind wahre Tausendsassas. Ob solo 
oder in der Gruppe – sie machen Sträuße zu kleinen 
Kunstwerken. 19,95 bis 79,95 Euro; www.leonardo.de

Naturfasern sammeln, Stoffe da-
mit färben und nähen: Richtig und 
falsch gibt es dabei nicht. Abigail 
Booth macht in „wild gefärbt“ 
Mut, es einfach auszuprobieren. 
Haupt-Verlag, 160 Seiten, 26 Euro 

Spannend verpackt haben Josiah 
Gilbert und George Churchill den 
historischen Report der ersten 
Touristen in den Dolomiten. „Die 
Entdeckung der Dolomiten“, Edition 
Raetia, 320 Seiten, 24,90 Euro

Natürliche Heuseife
„Für unsere Flüssigseife verarbeiten wir 
Heu von ausgewählten Tiroler Bergwiesen“, 
erzählt Therese Fiegl. Sie kreierte für die 
alteingesessene Tiroler Seifensiederei Walde 
die tensidfreie Serie für Körper und Hände 
und schwärmt vom Duft von sonnen- 
getrocknetem Heu. 300 ml für 9,80 Euro;  
www.wohlgeraten.de, Telefon: 0 40/76 97 16 25 

Stauraum-Wunder aus Tannenholz 
Der Weihnachtsbaum hat rund ums Jahr Trümpfe im Ärmel: Hier 
wurde das harzfreie und feuchtigkeitsbeständige Tannenholz zu 
einer hinreißenden Kommode verarbeitet – mit 27 Schubladen 
in fast allen Größen. Dort finden Nähutensilien genauso Platz wie 
Handtücher oder Schuhputzzeug. Die Kommode „Darling“ ist  
109 cm hoch, 81 cm breit, 37,5 cm tief und kostet 498 Euro; 
www.loberon.de, Telefon: 0 43 21/85 33 66 33

&
Schönes 
   Neues

Filztiere stiften Spaß 
am Schreiben

 Z iege, Maus und Schweinchen 
aus Tiroler Bergschafwolle 

und feinster Merinowolle thronen 
hier lustig auf den Holzstiften. 
„Auch mit einem aufgesteckten Tier 
kann man mit dem Stift noch gut 
schreiben“, sagt Ulrike Kissel, die 
Macherin der liebevoll gestalteten 
Aufstecktierchen. Die Barthaare der 
Maus (Mitte) sind zum Beispiel aus 
echten Rosshaaren, die ihr eine  
befreundete Musikerin besorgt. „Ich 
habe lange herumexperimentiert, 
bis ich dafür das richtige Material 
gefunden hatte“, erinnert sie sich.  
Ab 15 Euro; www.kissel-handgefilzt.
de, Telefon: 08 21/5 97 49 04
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