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w.ndheizungen sind mit fast
allen wandbelägen kombinier-

bar. spiegel, Handtuch-
stänge & Co. können wie ge-

wohnt bekigt w.'den (Viet l,

Kuschelkl ima im Bad
Insbesondere in der kalten Winterzeit wil l es jeder im Eadezimmer mollig warm
haben. Moderne Wandheizungen sind dafür gerade im Bad gut geeignet, weil sie die
angenehme Strahlungswärme gleichmäßig im Raum verteilen. Sie tragen darüber
hinaus mit dazu bei, Schimmelbildung in kalten Zimmerecken oder Fensterlaibungen
zu verhindern. Denn aufwarmen, trockenen Wänden wil l und kann sich Schimmel
erst gar nicht niederlassen. Wandheizungen gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Meist kommen wasserführende Systeme zum Einsatz, die flexibel sowie schnell und
sauber in der l,/ontage sind. Energetisch und auch wirtschaftl ich sinnvoll ist die
Kombination mit einer Fußbodenheizung. www.frissbodenheizung-wissen.de

Wetterschutz
Filigraner Pavil lon oder funhionaler Wetter-
schutz - der neue Pavil lon von re-natur
lässt sich als überdachter Sitzolatz eoenso
wie als Unterstand für Kaminholz einset-
zen. Das gr azile, handgeschmiedete
Gestell trägt ein flexibles Dach aus einer
robusten Plane. www.re-natur,de
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Beim Heizen sind sich Männer
und Frauen einig: Drei von vier
drehen die Heizung hoch, um
es sich bei Kälte gemütlich zu
machen, Das allein wärmt
allerdings kaum eine Frau:
Sie macht es sich mit einem
heißen Getränk und in eine
Decke gekuschelt gemütlich.
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Sich in rinc Decle luscheln

Hcizung enstellcn/hochdrrhen
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Produhe & Trend

Alpenlook
Hüttenzauber ist einer
der Wohn- und Deko-
trends des Jahres.
6emütl ichkei t  und
ländlicher Charme machen
den Reiz des Alpenlooks
aus. Unverzichtbare
Accessoires sind Steinböcke
und Hirsche, gern auch
als hölzerne Shopping-
Trophäe für die wand.
www.kokon,com

Lieblingsplatz
Der gute alte Ohrensessel ist wieder da.
Schulte-Design legte den Lounge-Klas,
siker jetzt in einer modernisierten Form
als SD 23 wieder auf: zusammen mit
dem oassend zum Sessel entworfenen
Hocker der perfekte Rückszugsort zum
Schmökern und Relaxen an langen
Winterabenden. www,schultedesign.de

Schafwoll-Mantel
Wer seinen Pflanzen auf Balkon und
Terrasse einen gleichermaßen ökologi-
schen wie dekorativen Winterschutz
gönnen möchte,
wird ietzt bei der
Firma Videx fündig.
Sie bietet Matten
aus Schafinolle in
den Farben Woll-
weiß, Stein und
Dunkelbraun an,
die Pflanzenkübel
wirkungsvoll vor
Frost schützen.
www.videx.de


