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Reizvolle optik
Die KWO Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau sind bekannt für ihre erzge-
birgischen Volkskunstprodukte. Seit Herbst 2012 ergänzen moderne Deko-
Objekte das Sortiment, darunter auch die neue Vase «Venezia».

SommeR zu HauSe
Die neue Kollektion von IHR Ideal Home Range bereichert der französische Designer Pierre Cassard. Seine frische 
Aquarelltechnik, die er in seinen Bildern mit Wasserverlaufsflächen, feinen Linien und Konturen kombiniert, spiegelt 
sich in der Linie «Ariella» wider. 

Die Trockenvase besteht aus 32 naturbe
lassenen Ahornlamellen, die von einer Hülse 
in den Farben Rot oder Schwarz getragen 
werden.  Allein oder dekoriert mit den per
sönlichen Lieblingsblumen, präsentiert sich 
das 36 cm hohe Wohnaccessoire in ver
schiedenen Räumen als effektvolles Dekora
tionselement. 
Passend dazu bietet KWO die Lampe 
«Maplenatura» an. Ihr Lampenfuß ist eben
falls mit hellen Ahornlamellen gestaltet, die 

ebenso naturbelassen sind wie der Kork
schirm. Mit einer Höhe von 70 cm zieht 
«Maplenatura» in jedem Wohnbereich die 
Blicke auf sich. Darüber hinaus bildet sie ge
meinsam mit der Vase «Venezia» eine har
monische Einheit.

Erhältlich in Rot, Orange, Lagunenblau und 
einer eleganten Grau/GoldVariante, bringt 
«Ariella» den Sommer auf den Tisch. Die blu
migen Designs von Pierre Cassard kommen 
z.B. auf Porzellanbechern und schalen, ei
nem Frühstückstablett oder Servietten. Letz
tere sorgen im kleinen Cocktail, klassischen 
Lunch, länglichen Buffet oder opulenten 
Dinnerformat auch in Kombination mit wei
ßem Geschirr für einen sommerlichen Auftritt.
Wer die Servietten im «Ariella»Stil verpacken 
möchte, findet beim Unternehmen aus Essen/
Oldenburg passende Kartonagen in einer 
Größe von 18 x 6,5 x 18 cm. Die Geschenk
boxen mit einem quadratischen Passepartout 
im Deckel werden wie ein Buch geöffnet. 

Als Ganzjahresprodukt präsentiert KWO die naturbelas
sene Trockenvase «Venezia» in attraktiver Optik.
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Auf dem gedeckten Tisch oder im Wohnraum eröffnet die neue «Ariella»Kollektion von IHR persönlichen Spielraum für 
künstlerische Interpretationen.


