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HERBST
Der Herbst ist bald da. Dann machen wir es uns wieder
richtig gemütlich mit warmen Materialien und weichen
Textilien in Erdfarben.

Ein schöner Teppich macht jedes Zimmer gemütlicher und
wärmer. Entweder grafisch oder auch im neuen Ton ochra,
wie glühende Herbstblätter

Teppiche gibt es auch aus recykliertem PET, das in dünnen
Fäden gewoben wird (oben rechts)

Die neuen Farben für den Herbst sind weich und erdig,
perfekt für ein gemütliches Bett.

Lange schwere Vorhänge vor Fenster und
Türen aber auch hinter dem Be: sorgen für
Gemütlichkeit und Glamour. Einfach eine runde
Vorhangschiene an der Wand monBeren
Ra:anmöbel und helle Holzmöbel passen sehr
gut dazu
TexBlien aus Samt, Leinen und Wolle/Mohair
und auch schöne Fake-Furs ergeben einen
schönen Mix.

RAUM FÜR RAUM –
HERBSTGEMÜTLICHKEIT
SCHLAFZIMMER

Erdige Farben kombiniert mit frischem weiss. Viele schöne
Kissen asymmetrisch auf dem
Bett mit Bettüberwurf und Plaids
WOHNZIMMER

2 grosse Spiegel geben eine Symmetrie, die sehr
beruhigend wirkt und das Zimmer viel grösser und offen
erscheinen lässt.
ESSBEREICH

Essbereich mit Kerzenlichtern und bequemen Stühlen
sorgen für Gemütlichkeit bei langen Abenden mit Freunden
und Familie

WEINTASTING
Mit dem Herbst kommen die neuen Weine und mit den
Weinen auch die Weindegustationen.
Etwas ganz Besonderes sind die Winetastings mit Paul
Liversedge, einem von nur 4 “Masters of Wines“ in der
Schweiz. Seine Spezialität sind u.a. englische
Schaumweine (!) und sehr schöne Weine aus Neuseeland
und Australien. Er bietet auch Winetastings für Private,
kleinere und grössere Gruppen an. Perfekt für einen „Tag
der offenen Türe“ für Erstmieter oder auch als
„Dankeschön“ für Käufer eines exklusiven Objektes. Sehr
spannend und leidenschaftlich erzählt er von jedem Wein.
paul@realwines.ch

MONTAG, 28. OKTOBER v. 17-20 UHR
Handel von 16-17 Uhr
YNOS KITCHEN BAR
Europaallee 47, 8004 Zürich
5 Minuten zu Fuss vom Zürich HB
Eintri:sgebühr CHF 20 wird bei
Bestellungen 28.10 über CHF 200
zurückersta:et.

THE REAL WINES 10 YEAR ANNIVERSARY WINE
TASTING
Kommen Sie vorbei, probieren Sie unsere besten
Weinentdeckungen der letzten 10 Jahre und lernen Sie
deren Produzenten kennen! Alle Weine wurden von Master
of Wine Paul Liversedge persönlich ausgesucht.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Um einen Platz zu sichern, melden Sie sich
bitte baldmöglichst an
unter paul@realwines.ch oder nicky@realwines.ch.

OBJEKT DES MONATS
Möblierte Appartments zu vermieten wird immer beliebter
und ist die Antwort auf eine globalere, veränderliche und
flexiblere Wohnform. Wichtig ist, dass möblierte Wohnungen
schön, gemütlich aber auch sehr funktionell eingerichtet
sind. Auch kleine Wohnungen müssen genügend Stauraum
und Kleiderschränke haben.
6 Möblierte Appartments KLOTEN-MILANO – Specogna
Immobilien.
Wie der Name schon verrät, ist das ganze Projekt im
italienischen Stil gebaut. Dazu haben wir die Möblierung in
ochra, Messing, Marmor gewählt, mit einer sehr auffälligen,
eleganten Glaslampe in Rauchfarben.
Trotz der etwas geringen Fläche gibt es hier genügend Platz
für Essen und Wohnen, eine Arbeitsecke und ein schönes
Schlafzimmer mit einem spezialgefertigten Kleiderschrank.
Auch für Gäste, die mal übernachten wollen, ist vorgesorgt.
Das Sofa im Wohnzimmer lässt sich in ein bequemes
Bettsofa umfunktionieren.
Die Küche in taupe und Oberflächen mit Struktur passen
stilmässig perfekt dazu. Auch alle Schränke im
Eingangsbereich und im Schlafzimmer haben die gleiche
Oberflächen, die einen sehr eleganten und ruhigen Eindruck
verleihen. Passend dazu, auch in taupe, hängen schwere
Samtvorhänge in der ganzen Wohnung. Das wirkt sich auch
positiv aus auf die Akustik.
Ein paar ausgesuchte Dekorationen und Pflanzen machen
die Wohnung lebhaft
- die Aussicht Richtung Wald wirkt wie ein Gemälde

..und „at last but not at least“, können wir dank einer neuen
Zusammenarbeit mit der Reinigungsfirma „SIMPLY THE
BEST“ in Zürich, Endreinigungen oder auch periodische
Reinigungen, z.B. vor/nach eine Musterwohnung anbieten.
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