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Schweizer Magazin für anspruchsvolles Wohnen

   und zeitgemässes Design.
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MALEN, SCHNIPSELN, 
FALTEN, KLEBEN... Wie 
sagt man so schön: Papier 
ist geduldig. Es bietet un-
endliche gestalterische 
Möglichkeiten. Weit über 
das Bemalen mit Buntstif-
ten hinaus, lässt es sich auf 
vielfältige Weise verarbei-
ten und einsetzen. Genau-
so gibt es zahlreiche Pro-
dukte aus diesem einfa-
chen Material zu entde-
cken, an denen nicht nur 
Kinder ihren Spass und 
ihre Freude haben. ln

10 GRAMM PARTY-SPASS. 
Dieses Konfetti aus Recycling-Pa-
pier wird in der Handwerkstatt 
AOZ für körperlich und geistig 
beeinträchtigte Menschen herge-
stellt. Zehn Gramm Party-Spass, 
der gleich doppelt nachhaltig ist.
www.changemaker.ch

ES WERDE LICHT! Mit dieser 
schönen Lichtgirlande zaubert 
man eine schöne Atmosphäre ins 
Kinderzimmer. Die unterschiedli-
chen Lampions geben ein warmes 
und beruhigendes Licht ab und set-
zen mit ihren hübschen Mustern 
und Farben auch so einen schö-
nen Akzent. Natürlich auch für 
Kinderfeste ein stimmungsvolles 
Party-Licht! 
www.mylittleroom.ch

SPIELEND LERNEN. Hat Ihr 
Sohn oder Ihre Tochter Mühe mit 
dem 1x1? Mit dieser Tapete sind 
die Zahlen immer in Sichtweite 
und lassen sich spielend lernen. 
Aus der gleichen Serie von Desig-
nerin Nathalie Lété gibt es auch die 
Version in Grau für die Jungs und 
dazu noch Französisch- und Eng-
lisch-Verben zum Konjugieren.
www.domestic.fr

MATRJOSCHKAS. Die be-
kannten, aus Holz geschnitzten, 
ineinander schachtelbaren Pup-
pen, gehen ursprünglich auf die 
japanischen Fukurokuju-Puppen 
(Glücksbringer) zurück, die Ende 
des 19. Jahrhunderts nach Russ-
land eingeführt wurden. Umso 
origineller, diese einmal in Papier-
falttechnik, quasi à la Origami, 
zum Selberbasteln anzubieten.
www.dawanda.com

AUF SIE MIT GEBRÜLL! Elvire 
Laurent und Marie-Cerice Lichtlé 
sind zwei französische Grafik-
Designerinnen, die neben ihrer 
Arbeit im Studio auch einen Web-
shop mit vielen grafi schen und 
spielerischen Produkten betrei-
ben. Die Idee zu diesen Tierkostü-
men entstand, als sie ihre Kinder 
in der Schule aus einfachen brau-
nen Papiertüten Kleider basteln 
sahen.
www.omy.fr


