
Hereinspaziert! 
Das weiße Garten-
haus im schwedi-
schen Stil ist aus 

Fichten- und Tan-
nenholz erbaut. Im 

Advent wird das 
Häuschen mit Lich-
tern, Tannengrün 

und Christrosen her-
ausgeputzt und lädt 

zur gemütlichen Ein-
kehr ein. Ein kleiner 
Ofen sorgt auch an 
kühlen Tagen für  

Behaglichkeit

Filigran verziert
Ein zartes Teelicht 
aus Porzellan be-

kommt im wahrsten 
Sinne des Wortes 
„Zuwachs“. Dazu 

bindet man ein paar 
Zweiglein Euphorbia 
Spinosa oder duften-
den Thymian zum 
Strauß und fixiert 

alles mit ausreichend 
Silberdraht am 

Gefäß

Weiße Weihnacht

Wenn der Winter naht,  
verWandelt sich der laden  

„time & vision“ in ein  
silber-Weisses Zauberreich  

voller charmanter details
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Welche wunderbare Zeit ... Verliebt in Spitze - selbst die Törtchen umhüllt filigranes Spitzendekor

Zum Schnurren ...  
Ladenkatze Escada beobachtet neugie-
rig all die Veränderungen in ihrem 
Reich. Überall leuchten große und kleine 
Kerzen. Und dann hängen an der Rücken-
lehne von ihrem Lieblingsstuhl plötzlich Engels-
flügel. Was da wohl los sein mag? 

Ein Tässchen voll Glück
Heiße Schokolade – verfeinert mit einer Prise 
Zimt oder Vanille – ist eine der herrlichsten 
Versuchungen für winterliche Einladungen. 
Ganz im Sinne des Mottos „Weiße Weihnacht“ 
kommt natürlich nur Porzellan ganz ohne 
buntes Dekor auf den Tisch

Verspielte Blütenpoesie
Eine alte Waschschüssel erweist sich 

als prächtiger Blumentopf – auf dem 
Bild oben gefüllt mit vier kleinen Sträu-

ßen aus Rosen, Schleierkraut und Lisianthus. 
Bild links oben: Mit Schleifen umwickelte Pan-
toffeln liegen im Korb für die Gäste bereit

Ein Adventskranz
gewährt hübsche Einblicke

Vanille-Cupcakes  
mit Sahne

Kerzen im Quadrat
Dieses Gefäß ist eine moderne 
Alternative zum traditionellen  

Adventskranz. Es lässt sich nach 
Belieben mit Kugeln, Zapfen, 

Zweigen und Kunstschnee füllen

Advents-
punsch

Früchtetee mit 
Traubensaft und  

Honig erweisen 
sich als feiner 
Wintertrank. 
Wer mag, gibt 
noch etwas 

Amaretto 
dazu 
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Himmlische Augenblicke

Tannengrün frischt die weiße Tafel auf und verleiht ihr natürliches Flair

Köstliche Überraschungen 
Was die Gastgeberin heute wohl vorbe-
reitet hat? Die Auswahl an Kuchen und 
Getränken wird – ähnlich wie ein Kunst-
werk – im Bilderrahmen präsentiert. So 
präsentiert sich die Menükarte selbst als 
 apartes Zierobjekt 

Süßer die Glocken nie klingen
Als zeitloser Klassiker entpuppt sich der histori-
sche Christbaumschmuck aus Lauscha. Bevor 
die Glöckchen aus mundgeblasenem Glas den 
Tannenbaum schmücken, dienen sie auf der  
Silberschale platziert als Tafelschmuck

Eine Waldelfe hält Hof
Wie aus dem Märchen präsentiert sich 

diese entzückende Erscheinung: eine 
meisterhaft floristische Arbeit. Tannen-

zweige und Moos wurden mit Silberdraht um 
eine Modepuppe aus Metall gewickelt. Aus dem 
Kleid wachsen sogar kleine Christrosen

Glamourös
Auch ganz ohne  
Kerze ist dieses  
Arrangement ein 
glanzvoller Blick-
fang. Eine schim-
mernde Kugel thront 
auf einem Kränzlein 
aus Tannengrün und 
silbern eingefärbtem 
Eukalyptus – alles 
perfekt abgestimmt 
auf den Pokal aus 
Bauernsilber

EINE HELLE FREUDE 

Wenn Ramona Kohler ihren Laden „Time & 

Vision“ in Gerstetten-Dettingen für die Ad-

ventsausstellung vorbereitet, dann geschehen 

zauberhafte Dinge. Sie kreiert einen Reifrock 

aus Weidenruten und lässt daraus mit Moos 

und Tannegrün eine anmutige Waldelfe ent-

stehen. Antikes Küchengeschirr wird auf fan-

tasievolle Weise zweckentfremdet: Statt Sup-

pe oder Pudding füllen die Schalen kunstvoll 

arrangierte Rosen, Zapfen und Kerzen. Jedes 

Werkstück ist einzigartig und immer wieder 

entstehen neue Ideen. Nur beim Farbkonzept 

bleibt sich Ramona konsequent treu: Weiß 

und Silber gepaart mit grünen Akzenten er-

weisen sich als ebenso festlich wie zeitlos. 

Möchten Sie noch mehr stimmungsvolle  

Kreativ-Ideen entdecken? Dann besuchen Sie 

unsere Internetseite unter www.woh-

nen-und-garten.de/weiße-weihnacht. Nähere 

Informationen zum Laden „Time & Vision“ 

finden Sie im Service ab S. XX

Apfelbrot mit Nüssen  
und Schokolade
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