Land Saison

Zum Füsseln
Wäre das nicht ein herziges
Geschenk für den Valentinstag? In
dem flauschigen Füßelkissen können
sich Verliebte (oder auch Papa oder
Mama mit Kind) gegenseitig die
Füße wärmen. Für das Kissen kann
man auch ein individuelles Design
wählen. Von FilouFashion für
circa 45 Euro, gefunden auf
www.dawanda.de

Gut&Schön
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Warme Finger

Genuss In deR kaLten JahReszeIt

�inter Küche
Von deftig bis süß: 100 Rezepte vom Land für die kalte Jahreszeit

Suppen,
Eintöpfe,
Aufläufe
�
Desserts

100 Rezepte vom Land

Radfahren kann auch im Winter ein Vergnügen sein,
wenn die Sonne den Schnee zum Glitzern bringt
und der kühle Fahrtwind den Kopf freibläst. Einzig
die kalten Finger stören. Mit den Handwärmern aus
Kunstleder und mit kuscheligem Innenfutter hat der
Fahrtwind aber keine Chance mehr. Schnell über die
Griffe gestülpt, wird es im Inneren mollig warm. Die
Öffnungen sind groß genug, dass auch
Handbremse und Gangschaltung
darin Platz finden. Von Basil
für circa 25 Euro.

Buch-tipp
Ob heißer Gemüseeintopf
oder kaltes Honigparfait
– der Winter hat viele
köstliche Seiten. Die neue
LandIdee Winterküche
vereint sie alle. LandIdee
Verlag, 4,95 Euro

LandIdee Winterküche
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Eine gepflegte Tasse Tee trinkt
man entweder im geselligen
Kreis oder zur Entspannung
gern auch einmal allein. Dann
kann man seinen Tee kaum
stilvoller zubereiten als mit
dem herrlich nostaligschen
Teeset „Claire“ von Mirabeau.
Kanne und Tasse passen perfekt aufeinander – so bleibt der
Tee schön heiß. Das dreiteilige
Set gibt es für rund 30 Euro.

An der roten Glasur hat Sonja Büschel jahrelang
gearbeitet. Jede Vase, jeden Becher und Kerzenständer formt sie in ihrer Werkstatt im Dörfchen
Erkerode – viel Handarbeit steckt in den Keramiken, die zwischen Kunst und Gebrauchsgegenstand schweben. Zu haben sind die geschmackvollen Stücke unter www.buescheldesign.de

... bekommt man beim
Spazieren durch das
Hüttendorf Liebesgrün.
Nur, dass die gemütlichen
Holzhäuschen nicht in den
Alpen, sondern mitten in
Deutschland, im Sauerland, stehen. In den
Hütten, in denen viel
unbehandeltes Holz
verarbeitet ist, finden bis
zu sieben Leute Platz.
Gemeinsam kann man
wandern, reiten oder
Radfahren und die gute
Küche aus regionalen
Produkten genießen.
Weiter Informationen
gibt es unter
www.liebesgruen.de
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Tee-duett

Keramikkunst

ein gefühl
wie in den
bergen
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glücksbote

Er ist eisig, kommt aber dennoch von
Herzen: Mit diesem dekorativen
Anhänger kann man seinen Lieben noch
den ganzen Januar über Glück fürs
neue Jahr wünschen. Einfach in einem
Ausstecher in Kleeblattfrom einen
vierblättrigen Glücksklee und ein Band
als Schlaufe einfrieren.

