Cestalrungstipps - für eine
Dons, Thomalla verrät,
im Interview, worauf es
bei der Dekoration
besonders ankommt '
Frau'Thomalla,haben Sie zu
Hause schon stimmungsvoll
dekoriert?

AZ-INTERVIEW
mit

Dons

Thom.alla
Die Münchner '1.Einrichtungsberatetin hält
im Bauzentrum Poing seit
einigen jahren regelmäßig
spannende Vorträge

Ja, ich freue mich das ganze '
Jahr drauf! Bei mir hängen an
den 'Fenstern
viele bunte
Weihnachtskugeln
an unterwir in der Natur finden. Be- '
schiedlich
langen farbigen
reits im Herbst bei meinen
Bändern. Und für mich gehört
Waldspaziergängen
sammle
ich einen große,n Teil meiner
der traditionelle
Adventskranz aus Tannengrün und ro- Weihnacl1tsdekoration.
Dazu
ten Kerzen einfach zur Ad- gesellen sich dann Rentier
und Weihnachtsmann.
ventszeit dazu.
Was ist heuer angesagt?
Was jür Möglichkeiten gibt es
noch, sein ZuhaU$ein der VorDie skandinavische
Weih, nacht mit der Dekoration aus weihnachtszeit zu gestalten?
natürlichen Materialien, wie Sofakissen mit weihnachtliWeidenkörbe voll mit vielen . chen Motiven oder in den FarTannenzapfen und allem, was ben Grün-Rot, natürlich viele
I

Kerzen, auch Duftkerzen oder
einen Türkranz. Sehr schön'
finde ich auch, die Dekoration
auf einem Tablett mit weißem
Kunstschnee, roten Früchten,
wie zum Beispiel der Hagebutte, mit farbigenKerzen, die
. an Eis erinnern. Auch eine ge- .
mütliche Teestunde mit selbst
gebackenen Plätzchen zaubert eine vorweihnachtliche
Stimmung., ,

Woraufsollte man bei der Dekoration des Eigenheims insgesamt achten?
Mein Motto lautet: Weniger
ist mehr! Dies gilt nicht nur
grundsätzlich bei Fragen der
Einrichtung und Gestaltung,
'sondern auch bei der Weihnachtsdekoration. Für eine gelungene Dekoration, nicht nur
in der Adventszeit, sorgt die
Aufnahme der bereits vorhandenen Farben 'im Wotinbe-

Bayerns größte
Eigenheim-Ausstellung

glänzendeWeihnachtsz~it.
ren zu. Was halten Sie'von diesem'Trend?
Für meinen Ceschmack zu
viel des Guten! Weihnachten
ist zwar das Fest der Lichter,
aber es sollte dennoch nicht
kitschig wirken und übertrieben werden.
Worauf sollte man bei der

weihnachtlichen Gestaltung
von Fassade,Balkon und Gartenachten?
Wichtig finde ich, dass die Dekoration' ,keinen
Nachbarn
stört. Gerade blinkende und
funkelnde
DekorationseleWeIhnachtliche Stimmung durch einfache Mitt~l: ein Stern, ein paar
Kerzen, Tannenzapfen und Kugeln.
Foto:Fotolia mente im Fenster können das
schönste
nachbarschaftliehe
reich. Haben Sie zum Beispiel rücksichtigt werden, ob Kin- Miteinander negativ beeinflusorangefarbene Kissen auf Ih- der oder Haustiere im Haus- sen. Weihnachten soll doch
harmonisch
verlaufen,
ein
rem Sofa platziert, wirkt ein halt leben. '
Adventskranz mit orangefarbe- ' Mittlerweile ,nimmt ja auch bisschen Rücksicht steht uns
nen Kerzen auf dem Couch- 4ie Dekoration dei Fassade allengut. ' .
. tisch davor sehr schön. Auch und des Gartens mit lichter- ,Haben 'Sie einen "Last-Misollte .bei der Dekoration be- ketten und leuchtenden Tie- nute-Tipp" jür diejenigen, die
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wenig Geld!JndZeit investieren, aber dennoch einenfestlichen Akzent in ihrer Wohnung setzen wollen?
Ein Platzteller oder ein anderer 'schönerTeller, belegt mit
unterschiedlich großen leuchtenden
Weihnachts kugeln
und ein bis drei farbig dazu
passenden Kerzen bringen vorweihnachtliche Stimmung, in
jedes Zuhause.

