klein & fein
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Schönes für daheim

pernegger peeling
Susanne Rihs rührt, was das Zeug hält. Nämlich an ihren
Seifenkreationen. Diese werden kaltgerührt, wodurch die
hochwertigen pflanzlichen Inhaltsstoffe mitsamt ihren
pflegenden Eigenschaften erhalten werden. 4 bis 6 Wochen
müssen die Seifen noch reifen,
bevor drauflosgeschäumt werden kann. Die Muskateller-Peeling-Seife aus dem niederösterreichischen Pernegg enthält zusätzlich Traubenkernschrot und
reinigt verhornte Sommerhaut
sanft und angenehm. Ab 4,90
Euro bei www.seifencreation.at

3

Redaktion: luisa Gareis

schönberger staubmagnet
Familie Gärtner hat nicht nur einen
Vogel, sondern gleich eine ganze
Menge. Mehr als 300 Strauße,
Emus, Nandus und Truthühner
leben unter ihrer Obhut im niederösterreichischen Schönberg am
Kamp. Wer von einer Besichtigung
ein Stück mit nach Hause nehmen
will, kann das beispielsweise in Form
eines nicht alltäglichen Staubwedels
mit Straußenfedern tun. Um 15 Euro
bei www.straussenland.at.

7
Dämmernd liegt der Sommerabend
über Wald und grünen Wiesen.

stilfser schlafkumpane
Das Ortlermassiv mitsamt Gletschereis bildet
die eindrucksvolle Umgebung des National
parks Stilfserjoch. Auf dessen Südtiroler Alm
wiesen in 2000 Meter Seehöhe schneidet Siegi
Platzer jedes Jahr im August sein Bergwiesenheu. Wegen der vielen Buckel und Mulden
mäht er mit der Hand, anschließend werden
Gräser und Blumen schonend getrocknet, um
die vielfältigen Aromen der Sommerwiese zu
erhalten. Abgefüllt in sogenannten H
 eublumenkissen,
sind sie speziell bei Atemwegserkrankungen wohltuende Bettgenossen, aber auch
einfach als frische Duftboten
zu genießen. Um 15 Euro bei
www.stilfser-bergkraeuter.it
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7
reine mädchensache
Kleine und große Mädchen finden ihr Glück bei Wohnkram.
Hier ist der Name Programm, dementsprechend gibt es in der Salzburger Werkstatt auch alles, was man zum Wohnen so braucht
oder das Leben in den eigenen vier Wänden schöner macht. Gleichermaßen für zu Hause und unterwegs eignen sich die kleinen,
handgenähten Täschchen aus bunten Stoffen, in denen sich – ganz
unabhängig von der Altersklasse der B
 esitzerin – vom Schminkzeug über Schmuck bis zu den allergrößten Geheimnissen alles
aufbewahren lässt. Mädchenkram eben.
Um 24 Euro bei www.wohnkram.at

sommergefühle
Vanilleeis, flatternde Bewohner satter Sommerwiesen und die Sonne selbst scheinen den
Künstler Ted Muehling bei der Gestaltung dieser
Vase aus dem Hause Nymphenburg inspiriert
zu haben. Für ihn, der den Entwurf aus dem
Jahr 1947 dekoriert hat, ist der Bezug zur Natur
zentraler Bestandteil seines Schaffens. Das
macht aus der rundlichen Porzellandame der
Münchner Manufaktur das perfekte Gefäß für
farbenfrohe Blumengrüße. Um 389
Euro bei www.nymphenburg.com

fotos: hersteller

Stubaitaler
Webkunst
Martin Stern aus Neustift im Stubaital
hat ein Faible für Tradition. Deswegen hat er
sich für seine handgemachten Platzsets von einem
Tischläufer seiner Urgroßmutter inspirieren lassen. Die
alpinen Ornamente werden, so wie sie immer schon
waren, aus reiner Baumwolle im Familienbetrieb gewebt.
Und sie passen mit ihren klaren Linien ganz wunderbar
auch zu modernen Esstischen. Um 29 Euro/m2 bei
www.tiroler-webkunst.at

Tiroler Jungbrunnen
Alpine Volksmedizin und die Kraft der Berge sind die Wurzeln der Naturprodukte von Alpienne. Für die reichhaltige
Johanniskraut-Nachtcreme werden die Kräuter von Hand
auf den Tiroler Wiesen des Pitztaler Naturparks Kaunergrat
geerntet. Gemeinsam mit Tiroler Quellwasser, Olivenöl, Bienen- und Wollwachs und anderen natürlichen Ingredienzen
bildet sie ein schützendes und regenerierendes Betthupferl
für unsere Haut. Um 45,90 Euro bei www.alpienne.at

charakterstudie
Wen es in den Sommermonaten zur Erholung an
den Wolfgangsee zieht,
der sollte unbedingt in
der Werkstatt von Walter
Ladner vorbeischauen.
Der Hobbydrechsler, der
aus seiner Leidenschaft einen Teilzeitberuf gemacht
hat, fertigt aus heimischen
Hölzern Gebrauchsgegenstände mit individueller Note, weil für ihn die faszinierenden Eigenheiten der verwendeten Holzstücke im Vordergrund stehen. Vermorschungen, Einschlüsse oder Verfärbungen geben seinen Arbeiten, wie
beispielsweise dieser Schüssel, erst ihre ganz persönliche Note. Um
ca. 60 Euro bei www.holzundwerkstatt.at
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Haushalts-Tipps 5

Schutz vor Wespen
Goldene Regeln für Ein entspanntes Essen
im Garten ohne unliebsame Gäste

Im Sommer haben die schwarz-gelben Insekten mit
der schmalen Taille Hochsaison. Für ein entspanntes
Miteinander von Mensch und Wespe sollte man ein
paar altbewährte Regeln beherzigen.
Obstbäume meiden. Schatten ist wichtig, aber der
Essplatz im Grünen sollte fern von reifen Früchten gewählt werden. Diese üben auf Wespen naturgemäß
unwiderstehliche Anziehungskraft aus.
Lockstoffe. Sparsam mit Parfum, Deo und d
 uftenden
Cremes umgehen. Der blumige Geruch zieht die unliebsamen Gäste magisch an – ebenso wie Alarm
pheromone, die Wespen bei einem Stich freisetzen
und damit ihre Kollegen anlocken.
Aroma-Abwehr. Insekten reagieren sensibel auf Gerüche. Verlässlich suchen sie das Weite bei einer Kupfermünze am Tisch, einer mit Nelken gespickten Zitrone
oder bei Tüchern, die mit Salmiakgeist benetzt sind.
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