
Es werde Licht!
Eine dampfende Tasse Tee, flackerndes Kerzenlicht, ein
buntes Blättermeer und schließlich die ersten Schneeflo-
cken vor der Haustüre – der Herbst und der Winter stehen
für Gemütlichkeit und Kuschelromantik. Nirgends ist es jetzt
so schön wie zuhause. Diese winterliche Romantik mit weni-
gen Lichteffekten perfekt zu inszenieren, ist keine Zauberei.
MünchenSüd zeigt, wie man mit Licht Akzente setzt.

Magische Herbststimmung (mit
Kerzen der Manufaktur Engel)
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Hochwertige Kerzen eignen sich hervorragend dazu, der

dunklen Jahreszeit zu trotzen. Kein anderes Licht schafft

eine so heimelige Atmosphäre. Kerzenlicht wirkt wie ein

Weichzeichner, der nicht nur beim Candle-Light-Dinner

die Verliebten ins rechte Licht rückt. Auch draußen im

Garten und auf der Terrasse sorgen vor allem große Ker-

zen und massive Kerzenständer für eine magische At-

mosphäre, die (böse) Wintergeister vertreibt. In der tra-

ditionsreichen Kempener Kerzenmanufaktur Engel tref-

fen in dieser Kerzensaison beispielsweise elegante

Grautöne auf zarte Blau- und Pastelltöne. Beide kom-

men besonders gut in Arrangements von Nude- und

Erdtönen wie Kiesel oder Schiefer zur Geltung. Klassi-

sche weiße Kerzen wirken elegant und modern, wenn

Bereits in der Steinzeit saß die Menschheit vom Flammenspiel gebannt vor

den Lagerfeuern und erzählte sich Geschichten. Zahlreiche Legenden ran-

ken um die Entdeckung des Feuers, und seine Faszination ist bis heute un-

gebrochen. Generell übt Licht und umso mehr die offene Flamme auf unser

Gemüt eine ganz besondere Wirkung aus. Mit hochwertigen Kerzen, Lam-

pen und Ethanolkaminen verpasst man den eigenen vier Wänden ein „Ma-

keover“, das in der kalten Saison das Herz erwärmt. Neu dekoriert, erstrahlen

Wohnung, Haus, Terrasse, Garten oder Balkon in neuem Glanz.

Archaisches Design für modernen
Komfort: GUSTAV COMMERCE
von Planika 



man sie in ganz verschiedenen Formen und Größen

kombiniert. Cut-outs und orientalische Muster sind nicht

nur in der Mode Trend. Windlichter in Braun- und Nude-

tönen mit feinen Mustern versprühen Romantik auf Bal-

kon oder Terrasse. Orientalisch anmutende Laternen aus

Metall zaubern mit filigranen Ausstanzungen eine Atmo-

sphäre wie aus 1001 Nacht.

Ethanolkamine und Elektrokamine sind einfach zu instal-

lieren und beweisen neuerdings echte Eyecatcher-Qua-

litäten. Sie verwandeln das Wohnzimmer in einen

eleganten Rückzugsort und sorgen für eine völlig neue

Atmosphäre. Das züngelnde Flammenspiel wird bei mo-

dernen Designobjekten besonders raffiniert in Szene ge-

setzt. Der Designer Axel Schäfer funktioniert beispiels-
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Windlichter mit Mustern oder
Cut-outs zaubern eine roman-
tische Atmosphäre: Talado der
Manufaktur Engel

Der Coffee Table „Fire“ von Designer Axel
Schäfer vereint Form und Funktion mit Stil.





weise den Ethanolkamin zum Tisch um: Der Coffee Table

„Fire“ von Berlinrodeo interpretiert den Kamin neu und

verbindet stilvollendet Form und Funktion. Das feurige

Designelement ist mit glattem oder glänzendem Finish

erhältlich, in Makassar-Ebenholz, Zebrano, Wenge, Wal-

nuss, Pinie oder aus poliertem Edelstahl. Auch die Etha-

nolkamine von Planika sind stylisch und praktisch

zugleich. Freistehende Ethanolkamine, wie das Modell

„Zen“, verleihen Räumen einen romantischen und edlen

Touch. Sie können fast überall platziert werden. Ohne

feste Anschlüsse, ohne Rauch und ohne Asche kommt

man ganz unkompliziert in den Genuss eines echten

Feuers.

Elektrokamine sind ebenfalls schnell zu installieren und

faszinieren durch ein wunderschönes Flammenspiel. Die

meisten Elektrokamine benötigen nur einen Stroman-

schluss, um das virtuelle Feuer zum Leben zu erwecken.

Damit ist der Kamin nicht nur für die Verwendung zu-

hause geeignet, sondern auch in öffentlichen Bereichen

– wie zum Beispiel in Restaurants, Cafés, Entrées von

Unternehmen, Hotellobbys oder Hotelzimmern. Elektri-

sches Feuer war noch nie so schön wie heute! Der

Kamin „Faber 3-Step Opti-myst“, ein elektrischer Ein-

baukamin mit dreiseitiger Glasscheibe, erzeugt einen äu-

ßerst realistischen Flammeneffekt mit Knistern und

Funkenflug – ohne Wärme abzugeben oder Gas und

Staub freizusetzen. Der Flammeneffekt wird durch die

Beleuchtung von feinstem Wassernebel erzielt. Faber

setzt als erster Hersteller diese Technologie ein. Die  Ka-

mine sind mit einem Wassertank ausgestattet, in dem
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Rote Windlichter, Vasen 
Flammende Rubine von Fink Living



Dekorations- und Polsterstoffe - Sonnenschutz - Tapeten - Teppiche - Bettwäsche - Möbel - Wohnaccessoires

Individuelle Beratung - Aufmaß - Konfektion - Polsterarbeiten - Eigene Werkstätten - Montage

Stoffhaus Einrichtungs GmbH
Maria Jonek · Kirchplatz 9 · 82049 Pullach · Tel. 089 - 513 99 770 · www.stoffhaus.de · www.mystoffhaus.de
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Massive Kerzenständer und überdimensionierte Kerzen wie hier von der Kerzenmanufaktur
Engel aus Kempen brauchen Platz, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. Arrangiert man
sie in relativ leeren oder weiten Räumen, verleihen sie der Szenerie augenblicklich eine mysti-
sche Romantik. Besonders gut kommen sie draußen zur Geltung, wenn sie den Balkon, den
Garten oder den Pool in eine tempelartige Atmosphäre tauchen – ein zeitloser Klassiker in 
modernem Anthrazit. 

Die neue Kollektion Herbst / Winter 2015 ist da!

Christine Pfaff Interior Design steht für zeitlose Eleganz, raffinierte 
Detaillösungen und handwerkliche Qualität. Die Quintessenz ihrer 
30-jährigen Erfahrung ist die eigene Kollektion mit der stilsicheren 
Sensibilität für authentischen Luxus.

Dieses unverwechselbare Interior können Sie exklusiv in Ihrem neuen 
Concept Store in Grünwald oder unter christinepfaff.com entdecken 
und kaufen.

Christine Pfaff –
The online luxury shop for interior 

Concept Store
Christine Pfaff GmbH

Ludwig-Thoma-Straße 31
D-82031 Grünwald
T +49 (0)89 64 19 01-0
F +49 (0)89 64 19 01-19

www.christinepfaff.com



das Wasser aufgeheizt wird und verdunstet. Durch die

Beleuchtung des Nebels bekommt man einen lebendi-

gen Rauch- und Flammeneffekt auf Knopfdruck per

Fernbedienung.

Mit Lampen und Lichtobjekten lassen sich ebenfalls auf

Knopfdruck romantische Effekte erzielen. So manch

dunkle Ecke wird durch geschickt eingesetzte Beleuch-

tung zum neuen Lieblingskuschelplatz. Lampenschirme

und Leuchten in natürlichen Beigetönen und aus Natur-

materialien sind zeitlos elegant und wirken trotzdem mo-
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Kühle Eleganz mit einem
Hauch von Feuer
©Planika Foto: Michal Kugacz

dern. Die Kollektion MARETTI von Fink Living beispiels-

weise kombiniert braunes oder schwarzes Leder mit

edlen Lampenschirmen aus mercerisierter Baumwolle in

Beige oder Schwarz.

Ob geschickt platzierte Designobjekte wie Ethanol- und

Elektrokamine oder ein Meer aus Kerzen, Windlichtern

und Lampen – helles Licht lässt auch unser Gemüt er-

strahlen, und natürliche Lichtquellen schmeicheln der

Zweisamkeit. Mit dem richtigen Ambiente hält der Win-

ter besonders romantische Stunden bereit. 


