Elegante Mix-Power
Ideal zum Pantone Farb-Fokus 2021 passt
der flexible Standmixer „KitchenAid Artisan
Blender K400“ in der Variante „Medaillon
silber“. Für perfekte, klümpchenfreie
Ergebnisse sorgen 1200 Watt
Leistung (1,5 PS) in fünf Geschwindigkeitsstufen, asymmetrische Klingen und Riffelungen

Strahlender Auftritt

Schlank & schlicht
„Ultimate Grey“ präsentiert sich bei Koziol zum
Beispiel in Form des Coffee-to-go-Bechers
„Connect Coffee“. Erhältlich in zwei Größen,
liegt der leichte, unzerbrechliche Begleiter
schlank in der Hand, die Rippenstruktur
schützt vor dem heißen Inhalt.

Zum fröhlichen Blickfang gerät der
gelbe Teppich „Mono“ aus dem Hause
Pappelina, wenn er drinnen oder draußen – kontrastierend eingesetzt wird.
„Mono“ ist aus hochwertigen Kunststoff-Fasern gewebt und schließt mit
dekorativer Webkante ab.

STIMMUNGSVOLLES DUETT
IN GELB
UND GRAU
Eine spannende Kombination wählte das
Pantone Color Institut als Trendfarben-Duo
2021 aus: „Ultimate Grey“, ein beruhigendes
Grau, und „Illuminating“, ein fröhliches
Gelb. Die Botschaft ist klar: Gemeinsam
sollen die beiden Töne Kraft und Zuversicht
in der aktuellen Zeit spenden. Und das
können wir ja alle gut gebrauchen!
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Fürs Sortiment

Dekorativ angerichtet
Eine weitere Bühne für den gelben
Farbton „Illuminating“ ist die Auszeit
auf dem Sofa. Auf der kleinen Porzellanplatte aus der „It's my moment“Kollektion von Villeroy & Boch serviert, bereiten süße oder herzhafte
Snacks gleich noch mehr Freude.

Praktische Strandschönheit
Wer noch einen attraktiven Begleiter für den Strandspaziergang sucht,
wird bei Handed by fündig: Der Shopper „GO!“ besteht aus einem Kunststoffgeflecht, gehalten in dezentem
„Steel Grey“. Sicher verschlossen
wird die Tasche durch ein
Stoff-Cover zum Zuziehen und
eine Kordel.

Auf Gelb gesetzt
Seinen zeitlos designten Stuhl
„J46“ hat FDB Møbler in ein frisches Gelb getaucht. Gefertigt
aus Buchenholz, macht sich das
Möbel mit seiner v-förmigen Rückenlehne und der Sitzhöhe von
45 cm optimal im Esszimmer.

Schöne Alltagsbegleiter
Papeteriespezialist Cedon setzt
„Ultimate Grey“ und „Illuminating“
vielseitig um. So sind nicht nur
Postkarten, Kugelschreiber, Notizhefte und Sammelmappen in den
Pantone-Trendfarben zu haben,
sondern auch praktische Accessoires wie das handgeknüpfte Einkaufsnetz.

Trendiger Trolley
Die meisten Läden haben zwar geschlossen,
doch wenigstens beim notwendigen Lebensmitteleinkauf lassen wir die Sonne in unser Herz –
mit dem knallgelben Günter Andersen Shopper®
„Emil“ aus veganem Leder. Die Griffe des robusten Gehilfen sind an die Farbe der Tasche angepasst und runden das stylishe Gesamtbild ab.
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