17

Montag,
Montag,2.
2.Oktober
Oktober2017
2017

Best of Life

«Bordeaux und
Smaragdgrün»

TV-Kritik
Jürg Ramspeck

schaut genau hin

WOHNEN → Einrichtungs-Expertin Delia Fischer

Fotos: ZVG, westwingnoe.ch (2)

Ferien mit
Schleier
Gestern trat in Österreich ein Burka-Verbot
in Kraft, was für den
Tourismus in der
Schweiz eine gute Aussicht ist. Auch bei uns
ist eine Volksabstimmung in Vorbereitung,
die Urlauberinnen aus
Saudi-Arabien und
den Golf-Staaten untersagen will, hier den
Gesichtsschleier zu tragen. Da war Marianne
Kägis Doku «Verschleiert – Arabische Touristinnen in der Schweiz»
(SRF 1) bestens platziert. Sie vermittelte
insgesamt den Eindruck, dass in der Auseinandersetzung mit
der Welt des Islam mit
Kanonen auf Spatzen
gezielt wird. Gleich
uns, die es im Sommer
an Mittelmeerstrände
zieht, zieht es Menschen aus heissen Regionen in kühlere Gefilde
– zumal ihnen diese
wie das in ihrem heiligen Buch beschriebene
Paradies vorkommen.
Mehr ist nicht dran.
Dass ihre Frauen verschleiert sind, mag auf
uns befremdlich wirken. Die Doku ging
nahe an sie heran. Und
es verbarg sich hinter
dem Nikab nichts, was
Furcht und Ausschliessung rechtfertigt.
juerg.ramspeck@ringier.ch

(33) erklärt, wie Sie mit kleinen Tricks jetzt frischen
Herbstwind in Ihre eigenen vier Wände bringen.
Expertin
WestwingGründerin
Delia Fischer.

Nathalie Ochalek
@nathiurban

D

ie ehemalige Redaktorin bei «Elle» und «Elle
Décoration» gründete 2011
den Onlineshopping-Club
Westwing. Kurze Zeit später
folgte mit WestwingNow der
Onlineshop mit festem Sortiment, den es in mittlerweile
14 Ländern gibt. Zusammen
mit ihrer Französischen Bulldogge Lola lebt Delia Fischer
in München, wo sie vor zwei
Wochen einen Westwing
Pop-up-Store eröffnete.

Bordeaux Neben
Smaragdgrün die
Farbe der Saison.

Was sind die neuen
Herbstfarben?
Neben sattem Smaragdgrün und einem
tiefen Bordeaux findet sich auch Rosé
überall wieder.
Welche Materialien

Samt Der
Trendstoff
lässt Räume
sofort gemütlich wirken.

sind jetzt en vogue?
Samt ist dieses Jahr ein
Trendstoff und im Herbst ein
Muss. In den neuen Farben
wirkt er besonders edel. Er ist
elegant, gemütlich und stimmungsvoll. Auch die Kombination von «Brass & Blush»
gehört zu meinen Favoriten.
Der Mix aus zartem Rosé und
Messing zaubert Glamour in
jedes Zuhause.
Wie macht man seine Wohnung
mit einfachen Mitteln herbsttauglich?
Ein paar neue Kissen, ein
kuscheliges Plaid und ganz
viele Kerzen – so bekommt
man im Handumdrehen ein
gemütlich herbstliches Ambiente.
Was, wenn man nur wenig
Platz hat?
Mit den richtigen Textilien
kann man auch in kleinen
Wohnungen sehr viel verändern. Ein Wechsel der
Vorhänge schafft schon ein
völlig neues Raumgefühl.
Dazu passende Kissen und
ein Sitzpouf, und schon ist
der optische Tapetenwechsel
garantiert.
Was ist ein absolutes Einrichtungs-Tabu?
Wenn man sich für andere
einrichtet! Das eigene Zuhause sollte immer die eigene Persönlichkeit widerspiegeln und unser ganz individueller Rückzugsort sein.

