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KNACKIGE OPTIK
In den Weltraum kann man zwar nicht mit dem neuen 
Nussknacker der KWO — Kunstgewerbe-Werkstätten 
Olbernhau fliegen, aber futuristisch ist das Design von 
«Saturn» allemal. Hergestellt ist er auch nicht aus Metall, 
sondern aus massivem Ahornholz.

Ausgestattet mit langlebiger LED-Technik, ist 
das neue Leucht-Objekt in den beiden Grö-
ßen mini und maxi erhältlich. Dank eines 
Standfußes lässt sich der neue «Lumenio LED 
Stern» z.B. neben der Krippe, auf dem 
Schreibtisch oder im Schaufenster aufstellen. 
Zusätzlich liefert das Unternehmen aus Wil-
lich eine Aufhängevorrichtung mit, sodass der 
Stern auch an der Wand oder von der Decke 
herab dekoriert werden kann.
Aus insgesamt 15 verschiedenen Tönen lässt 
sich eine bestimmte Lichterfarbe mithilfe der 
Fernbedienung auswählen und beliebig dim-

men. Auch eine abwechs-
lungsreiche Lichtinszenierung 
mit Farbverlauf ist per Knopfdruck 
möglich. So eignet sich der «Lumenio 
LED Stern» von fleur ami für jede weihnacht-
liche Dekoration — egal, ob alleine oder als 
Gruppe inszeniert.

Der fein gedrechselte Korpus sieht aus wie eine Rakete und wirkt mo-
dern und elegant zugleich. Mit dem langen Hebel aus einer polierten 
Hartaluminiumlegierung lassen sich auch härtere Nüsse knacken, de-
ren Schalen in einer Vertiefung aufgefangen werden. Optional liefert 
KWO eine schwungvoll gedrechselte Nussschale mit, die als Vorrat 
für die Lieblingssorte dient.
Ihre Farben sind auf das Holz des neuen Nussknackers abgestimmt: 
entweder naturbelassen, weiß lasiert oder Mooreiche gebeizt. Ge-
meinsam bilden sie eine optisch ansprechende und gleichzeitig 
 praktische Kombination, die nicht nur in der Adventszeit zum Einsatz 
kommen kann. Doch auch alleine macht «Saturn» auf jedem Wohn-
zimmertisch eine gute Figur. 

Kontakt:  
information@kwo-olbernhau.de, www.kwo-olbernhau.de

LEUCHTENDE STERNE
Dieses Jahr erhellt fleur ami nicht nur mit nadelfreien Weihnachtsbäumen 
den Wohnraum, sondern auch mit dem neuen «Lumenio LED Stern». Je nach 
Vorliebe erstrahlt er in 15 verschiedenen Farben.

Kontakt:  
info@fleur-ami.com, 
www.fleur-ami.com, 
www.lumenio.de

Neben Orange erstrahlt  
der neue «Lumenio LED Stern» von  

fleur ami in 14 weiteren Farben.

Futuristische Kombination: Die KWO hat ihren neuen Nussknacker «Saturn» optisch wie 
eine Rakete gestaltet und bietet ihn mit einer passenden Holzschale an.


