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Westwing-Gründerin Delia Fischer umgibt sich gerne 
mit den schönen Dingen des Lebens. Wie ihre ideale 
Weihnachtsvorbereitung aussieht und auch Sie Tafel und  
Geschenke in Szene setzen können, verraten wir hier. 

Stilvolle 
Weihnachten

Deko-Klassiker 
erstrahlen neu!
Kreativ. Christbaumkugeln müssen 
nicht immer am Baum hängen, sondern 
fungieren auch sehr gut als tischdeko. 
Delias tipp: Kugeln auf eine Schale legen 
und als Center-Piece inszenieren!



Die weihnachtliche Ta-
fel muss nicht immer 
in traditionellem Rot 

inszeniert sein – Deko-Profi 
Delia Fischer setzt in diesem 
Jahr auf die Farben Silber, 
Weiß und Lila, die ebenfalls 
klassisch sind, gleichzeitig 
aber einen modernen Twist 
haben. In diesem Farbschema 
bleibt der gesamte Raum! 

Liebe zum Detail. Nicht nur 
das abgestimmte Farbschema 
und der saisonal-geschmack-
volle Blumenschmuck, auch 
die kleinsten Details – wie  
ein originelles Gedeck – ent-
locken Ihren Gästen Begeis-
terung. Delia Fischers Tipp: 
Tischservietten können mit 
eleganten Seidenbändern ver-
ziert werden – darin kann der 
Gastgeber kleine Kärtchen 
mit persönlichen Botschaften 
verstecken! So ist für Auge 
und Herz etwas dabei … 63

BLumen. Weiße 
Weihnachtssterne 
sind ein wenig ele-
ganter als die roten, 
günstig, unkompli-
ziert bei der Pflege 
und lange haltbar.  
tasse und teelicht-
halter erhältlich bei 
westwing. de 

delia fischer, Westwing-Gründerin

„Für mich der ideale Blumen-
schmuck zur Adventzeit:  
weiße Weihnachtssterne!“

X-mas 
Spezial
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Setzen Sie, um Ihren Räumen weihnacht-
lichen Zauber einzuhauchen, auf gröbere 
Materialien oder Elemente aus der Natur – 
das sorgt für eine saisonale Stimmung und 
wirkt sofort gemütlich.  

Der Festtags-
feinschliff

Schenken will gelernt sein! 

StoffServietten wirken weitaus 
eleganter als die alltägliche Papier-
variante und machen ihr Gedeck zu ei-
nem Hingucker.  eine Duftkerze, z. B. 
von Parks, rundet die weihnachtliche 
atmosphäre ab. www.westwing.de

eine oriGineLLe verPaCKunG macht jedes 
Geschenk zu etwas Besonderem. So kann 
man anstelle von teurem Geschenkpapier 
auch  schlichtes Packpapier einsetzen. 


