
Kuschelig Hier 
kommen die Kis

sen passend zur 

Tischdecke oben. 

Von Sander 

... Blattwerk Behaglich 

ganz ohne offenes Feuer: 

Holen Sie sich Herbst lau b 

ins Zi mmer. Hier als ele

gant bestickter Tischläufer. 
In d rei Farben . Von Sander 

~ Wa ndschmuck Flora les 
Design auch an der Wand 

g ibt es beispielsweise mit 
einer solchen herbstlichen, 
be flockten Vliestapete. 
Von K&L Wa ll Art 

Lauter Unikat e Die 
natürliche Ober

fläche des Sa ndsteins 
macht jeden Ofen 

zum individuellen 
Schmuckstück. 

Von hase 
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Sonnenblumen Eine letzte 
Erinnerung an den Sommer. In 

drei Größen. Von K&L Wall Artder Wand 
N
ackte Wände, ade' Wandtat 


toos liegen längst im Trend. 

Ob extravagant oder humor


voll, zurückhaltend oder knallig, 

ob kleiner Farbtupfer oder großes 

Gemälde - die Schmuckstücke an der 


Echte Hingucker 

Wand geben jedem Raum ein beson
deres Flair. Passend zur Jahreszeit 
lässt sich leicht umdekorieren, denn 
die Aufkleber lösen sich problemlos 
w ieder ab . Perfekt also, um jetzt 
herbstliche Highlights zu schaffen . _ 

I··· ······ ······· ··································: 

I1 

Große Blütenpracht 
Das brauchen Sie: 

Vorlage (beispielsweise aus 

einem Buch, von einem Foto 
oder von einem Kissenbezug) 
• Dispersionsfarbe (auf Rein
aerylat-Basis) in limone und 
Weiß. Bleistift· Pinsel 

So w ird 's gemacht: 
Wenn Sie sich unsicher sind, dann 
kopieren Sie die Vorlage so groß 

~ -
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wie möglich und basteln Sie sich ••• 

•• 
mit Fotokarton und Cutter eine 

•
Schablone. Wenn Sie die Vorlage ••
jedoch freihändig mit Bleistift auf • 
die Wand übertragen, können Sie •• •
die Größe variieren. Malen Sie die 
gezeichnete Form mit limonen • 
gelber Farbe aus und lassen Sie die •••
Blüte gut trocknen. Anschließend 
malen Sie die Umrisse und Linien • 
im Inneren mit weißer Farbe nach. •• 

Herbststurm, ,, \ 
aber ohne " -~~" -"-.l , 

lästiges Laub- "\'i);'...... :-.::\-...",- -..,..>-'~'~b~ 

harken.ln - ' --~~~~S~~t~:;~~~
vielen Farben. ----. ~ ~-

Von K&L Wall Art -. =-/ ? y '" 

Halloween Schön 
gruselig wird's mit 

der Hexe. In diversen 

Far;ben. K&L Wall Art"". ...... ' ___.e.'*-~.II.~ '" 

. '*' • 
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