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Schmuckstücke, Lieblinge und Blickfänger
–  Vasen für jeden Geschmack

Ob geschenkt, gekauft oder gepflückt: Blumen machen gute Laune, sorgen für
Abwechslung und verschönern den Raum. Dabei ist der klassische
Blumenstrauß längst nicht mehr das Maß aller Dinge. Auch einzelne Blüten,
hübsche Gräser und sogar trockene Zweige lassen sich kreativ und individuell
inszenieren. Genau so groß ist die Vielfalt an passenden Gefäßen. Dabei gilt:
Vasen und Töpfe sollten der Pflanze eine Bühne bieten, ihr aber nie die Show
stehlen. Und natürlich so schön sein, dass sie auch allein eine gute Figur
machen.



Manufacture Collier: dekorative Schmuckstücke in matter Optik

Wohnaccessoires in natürlichen Farbtönen zeugen von entspannter Eleganz,
denn mit ihren warmen, erdigen Nuancen kreieren sie eine positive
Atmosphäre. Die markanten Vasen von Manufacture Collier eignen sich daher
perfekt als eindrucksvoller Blickfang in puristischen Interieurs sowie als
dezente Bühne für ausgefallene Blüten. Während die Vasen in den neuen
Farben Taupe und Beige zurückhaltend und elegant anmuten, setzen sie in
Schwarz oder Weiß starke Kontraste. Warme Behaglichkeit hingegen
verströmt Manufacture Collier Terre in einem gedeckten Terrakottaton.

Lave Home: Lieblingsstücke für Individualisten

Lave Home bringt das skandinavische Lebensgefühl ins gesamte Zuhause –
und versprüht gleichzeitig liebenswerten Retro-Charme. Die Vasen gibt es in
drei verschieden Formen und zwei Größen, wahlweise in einem warmen
Grau-Beige, einem tiefen Blau sowie in Kombination von Blau und Weiß. Das
Besondere an ihnen: Jedes Stück ist ein Unikat. Denn eine spezielle
Reaktivglasur lässt bei der Fertigung individuelle Farbverläufe entstehen, die
sich ganz leicht voneinander unterscheiden. Kombiniert mit Pampasgras
werden die Vasen von Lave Home zu einem stylischer Blickfang im
Wohnzimmer, mit dem das Sommergefühl das ganze Jahr über lebendig
bleibt.

„it’s my home“: L(i)ebe Dein Zuhause!

Die Vasen und Blumentöpfe der Kollektion „it’s my home“ bringen
Authentizität und Gemütlichkeit in die Wohnung und verleihen dem Zuhause
eine originelle Note. Außen klar und puristisch in matt-weißem Porzellan,
innen in coolem Mineral glasiert,

dazu schlichte Formen und florale Reliefdekore: All das macht den Look von
„it’s my home“ aus und bietet Blumen, Ziergräsern und Pflanzen eine
individuelle Bühne.

Bilder zum Download:
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Villeroy & Boch ist eine der weltweit führenden Premium-Marken für
keramische Produkte. Das im Jahr 1748 gegründete Familienunternehmen mit
Hauptsitz in Mettlach/Deutschland steht für Innovation, Tradition und
Stilsicherheit. Als renommierte Lifestyle-Marke ist Villeroy & Boch mit
Produkten der Bereiche Bad und Wellness sowie Dining & Lifestyle in 125
Ländern vertreten.
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