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ES WEIHNACHTET – WEIHNACHTSTRÄUME WERDEN WAHR, BEI SLETTVOLL

Möbel und Dekoration von Slettvoll

Schwedischer Glögg (wie Glühwein) darf nicht fehlen, wird serviert mit
Saﬀranbrötchen und Pepparkakor. Der schwedische „Tomte“ hat sich gut plaziert modern in „Tierprint“.

Weihnachten, nüchtern, ruhig und etwas maskulin oder elegant und glamurös. Möbel
von MIO

Möbel und Dekorationen von Slettvoll
LAMPENWELT – in goldigen warmen Farben- passend zur Weihnachten

Neues Geschir in dunkleren Farben passend dazu

Ab Dezember haben wir eine neue
Mitarbeiterin, Jeannine Ryter. Sie ist 28
Jahre alt und hat bei ihrem Design Studium
an der Zürcher Hochschule der Künste
unter anderem Grafikdesign, Produktdesign
und Trendforschung gelernt. Danach hat sie
ein Praktikum als Lichtdesignerin absolviert
und zurzeit macht Sie eine Weiterbildung
zur Interior Designerin. Sie spricht
französisch, spanisch und englisch.
Sie ist aber nicht nur kreativ sondern kann
auch sehr gut anpacken, was beim
Homestaging neben dem Gefühl für Interior
Design auch sehr wichtig ist.
Herzlich willkommen in Team Jeannine.

LANDHAUSLEBEN – WEIHNACHTSLEBEN

Die Weihnachts-Elche und Hirsche wachen über Stockholm in der dunklen
Weihnachtszeit.

Countrystyle an Weihnachten. Dekorationen für Weihnachten und für das Neujahr.

OBJEKT DES MONAT
Privatwohnung „UP IN THE SKY“ JABEE TOWER DÜBENDORF mit wunderschöner
Weitsicht auf See und Berge.
Schon im Entrée begegnet man einem Farbthema, das nicht so gewöhnlich ist und
die für Furore sorgt.
Die Tapeten in nachtblau und gold geben dem langen Gang Charakter und wirken nie
„langweilig“. Die passenden Möbeln dazu von Slettvoll, auch in dunkel, markieren den
Eingangsbereich und machen daraus ein eigenes Zimmer, elegant und gemütlich.

Tapete von Tapetenraum.ch in Horgen. Sideboard von Slettvoll
Im Wohnzimmer herrschen die warmen Farben Bronze, Türkis und Schwarz
zusammen mit Ocker vor, was eine stimmige Atmosphäre gibt. Das passende Bild hat
der Besitzer selber ausgesucht.

Der super bequeme Sessel Echo in weichem Velour ist ein Highlight und alle
Besucher möchten darin sitzen. Möbel und Dekorationen sind von Slettvoll. Alle
Vorhänge kommen vom Barrée Stoﬄaden in Zürich.
Der Essbereich mit einem schönen grossen Tisch und bequemen Stühlen sorgen für
entspannte und lange Abende mit Freunden und Familie. Die Deckenlampe gibt einen
sehr speziellen Touch, zusammen mit dem bronzfarbigen runden Spiegel.

Spiegel Notre Monde und Sideboard Slettvoll

Das Schlafzimmer wirkt wie eine Oase. Da sorgt das wunderschönes Frauengesicht
für Sinnlichkeit und Ruhe. Die Wand, dunkelgrau gestrichen, die dunkleren Möbeln,
Teppich, Bettwäsche und Vorhänge in grau, warmes beige und violett, weich aber
trotzdem auch maskulin

Sideboard und Nachttiche von Slettvoll

Die Farben schmelzen zusammen. Deckenlampen (statt Tischlampen) von Tom Dixon.
So einfach aber auch so dekorativ (vom Besitzer selber), Äste in einer Vase.

Der Besitzer hat kräftig mitgeholfen und hat
auch sehr schöne eigene Ideen und
Vorschläge eingebracht.
Dank dieser schönen Zusammenarbeit ist
eine stimmige, moderne und gemütliche
Wohnung, eine Zuhause für Besitzer und
seine Freunde entstanden. Was braucht
man mehr um wunderschöne Weihnachten
zu feiern. Eigentlich nur der
Weihnachtsbaum.

Nach einem sehr schwieriges Jahr liegt es uns noch mehr am Herzen, ALLEN auf
diesem Weg eine wunderschöne und besinnliche Weihnacht zu wünschen.
Wenn etwas etwas weg ist, merkt man, das es fehlt, wie die Nähe zur Familie, zu
Freunden und Kollegen. Unsere Gedanken und virtuellen Begegnungen können die
physische Nähe und Wärme nicht ersetzen. Vielleicht werden wir verstehen, dass es
noch wichtiger ist, als wir dachten. In diesem Sinne hoﬀen wir auf ein besseres und
glücklicheres Neues Jahr, wo wir uns wieder normal begegnen können.

„ Manchmal haben wir die Weihnachtszeit
ganz gern
Manchmal bleiben wir dem Kinderjubel fern.
Vielleicht im Augenblick einer stillen Stunde
Sehnt sich das Herz zurück in eine frohe Runde
Neues Spielzeug und den Duft der Kerzen
Das Herz im Wehmutsschmerze.
Wie wenig brauchte es für en kleines Glück?
Ein Schritt nach vorne statt zurück. „

Monica Minder
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