
Wunderschön

Alle Produkte, die wir hier vorstellen, haben wir 

als Redaktion getestet. Wir empfehlen nur,  

was uns am Herzen liegt. 
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Auf einer Weltreise entdeckte die 
Grafikdesignerin Ines Lopin ihre 

Liebe zu Mexiko – und zum legen-
dären „Acapulco Chair“. Der 
Retrostuhl aus den 1950ern ist 
der perfekte Mix aus elegantem 

Sessel und Hängematte – er lädt 
ein zum Die-Seele- baumeln-Lassen 
und Träumen. Hochwertige Hand-

arbeit aus kleiner Manufaktur in 
 Mexiko, recycelter Kunst stoff, 
lang lebig, in 10 Farben, 295 €. 

 www. mexico-chair.com

Harmonie

Sommerlaune

Kunstwerk

Als Parfümeurin und Yoga-Lehrerin verbindet Anja Bochnig die 
Yoga-Philo sophie mit dem alten Wissen der Aromatherapie:  

Die liebevoll gemischten Chakra-Öle aus hochwertigen ätherischen 
Ölen, Edelsteinen, Blütenessenzen und Farben werden auf die 

Energie zentren (Chakren) des Körpers aufge-
tragen; sie lösen Blockaden 
und stärken das jeweilige 

Chakra. Fläschchen (10 ml) 
24,90 €, als 7er-Set 159,90 €. 

www.aromayoga.de

Endlich Sommer! Die Natur erstrahlt in ihrem prächtigs-
ten Gewand. Blumen und Vögelchen zieren auch die 

mundgeblasene Glaskollektion „Robin“ von Overbeck 
and Friends. Die Gläser (ca. 9 €) und Karaffen (1,2 l ca. 37 €) 
gibt es in den fünf zarten Tönen Blau, Grün, Violett, Türkis 
und Weiß. Sie zaubern eine frische, sommerleichte Stim-

mung. www.overbeckandfriends.com

Eine Mala kann viel mehr sein als eine 
Gebetskette, sie kann Teil eines Traums 
sein. Die yogabegeisterten Schwestern 
Dina und Flor Sip haben in ihrer Heimat 
Peru ein Projekt gegründet, das Frauen in 

ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit un- 
terstützt. Ergebnis: kunstvolle, handgeknüpfte 

Mala-Unikate, die das Herz erfreuen. Aus einge-
färbten Samen, ab 59 €. www.nintaanzi.com

Liebe

Paradiesisch
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 Okay, Papphocker 
gibt es mittlerweile 
viele. „Designobjekte“ 
werden jedoch nur die 
preisgekrönten „Dutch 
Design Chairs“ von Tim 

Várdy genannt: Der  
Hocker „Fliesen“ besticht 
durch das orientalische 

Kachelmuster, lässt sich in 
Sekunden zum Hocker falten und 

trägt mühelos bis 200 kg. Aus Wellpappe,  
30 x 30 x 34 cm, 24,90 €. www.museumsart.de


