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→ WOHN-NEWS

So halten 
Blumen länger
Blumen mögens sauber 

und frisch. Will heissen: 

Wasser täglich wechseln. 

Jeden zweiten bis dritten 

Tag sollte man die Stiele 

schräg anschneiden. 

Aber Achtung: Dafür un-

bedingt ein scharfes Mes-

ser ohne Zähne benut-

zen, ansonsten quetscht 

man die Zellen der Blu-

me. Nur die Mohnblume 

sollte man nicht an-

schneiden – und wenn, 

danach die Ansätze ganz 

kurz über ein Feuerzeug 

halten. Hat eine Blume 

viele Blätter, werden die 

untersten am besten 

abgerupft. 

→ GUT ZU 
WISSEN

Plätzchen gesucht

Der Sommer naht und mit ihm lange, war-

me Nächte für Grillabende, Apéros oder 

schlicht gemütliches Zusammensitzen. 

Dazu gehören leckere Drinks oder süsse 

Limonaden, in denen die Eiswürfel klirren. 

Damit man nun nicht jedesmal vom Gar-

ten bis in die Küche zum Gefrierfach ren-

nen muss, ist ein Eiskübel unentbehrlich: 

Man hat das Eis immer gri� bereit, es 

schmilzt nicht so schnell. Ausserdem hat 

so ein Kübel unglaublich viel Stil. Das Ab-

tropfsieb am Boden sorgt dafür, dass man 

auch wirklich nur Eiswürfel und nicht 

bloss eisiges Wasser in das Glas gibt. Wer 

Interesse hat, schreibt ein originelles Mail 

an: magazin@blickamabend.ch

Eisgekühltes 
für den Kübel

Mission Milchkrug

4 Barock Dieser Raum be-
findet sich in einem 

Schloss, das Ende des 17. Jahr-
hunderts erbaut wurde. Ty-
pisch für den Barock sind die 
üppigen Farben und die kost-
baren Stoffe.

5 Intellektuell Diese wun-
derschönen antiken Bü-

cher wirken auch als Acces-
soire und verleihen dem Raum  
ein historisches Ambiente.

6  Familie Was wäre ein 
Herrensitz ohne wertvolle 

Gemälde von Ahnen oder Kö-
nigen in barockem Gewand, 
die in vergangenen Zeiten die 
Räume bewohnten?

Bunte 
Kakteen
FARBENFROH → Der 

Pouf von Missoni ist nicht 

bloss ein Sitzmöbel. Mit 

seinen bunten Kaktus-

mustern ist er auch ein 

origineller Blickfang.

Von Artedona für 354 Franken.

Ganz schön 
schräg
BIZARR → Sind Sie noch 

auf der Suche nach ei-

nem ausgefallenen Ge-

schenk für Muttertag? 

Dann wäre die Vase «Wolf 

Watering-Can» vielleicht 

das ideale Mitbringsel.
Von Waldraud.com für 

235 Franken.

Tulpen
Sind die Tulpen in den Läden, ist der Frühling nicht 

mehr weit. Kein Wunder, gehört diese Blume zu den 

beliebtesten überhaupt. Dass man dieser Sorte nicht 

zu viel Wasser beifügen sollte, ist kaum neu. Vielleicht 

aber, einen Milchkrug als Vase einzusetzen. Beson-
ders runde, grosse Blüten kommen im Milchkrug 
gut zur Geltung. Kleine Blümchen gehen in dieser 

Vase verloren. Ist die Tulpensaison vorbei, wirken bei-

spielsweise auch Freiland-Rosen sehr hübsch in den 

farbigen Krügen.
Milchkanne mit Punkten, für 59 Franken, gesehen bei Changemaker.
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