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«AuchMänner umgeben sich
gernemit schönenProdukten»

Weihnachten steht inwenigenWochenvorderTürundSie sind immer
noch ideenlos?StylistinAndreaLimberger erklärt, beiwelchenWohnaccessoires

manzurBescherunggarantiert nichtdanebengreift. VONMANUELAPFAFFEN

F unkelnde Kinderaugen, der
betörende Duft von Lebku
chen und Glühwein, besinn
licher Kerzenschein wohin
man blickt – so oder ähnlich

sieht die Vorweihnachtszeit in unserer Vor
stellung aus. Die Realität ist leider oft eine
andere: überfüllte Strassen und Einkaufs
häuser, gehetzteMitmenschen und ein zum
Bersten voller Terminkalender. In vielen
Fällen ist der Adventsstress eng mit der Su
che nach einem passenden Präsent für die
Liebsten verknüpft. Und gerade fehlende
Geschenkideen können einem die Festtags
laune tatsächlich gründlich verderben.

Das Geschenkediktat an sich, dem wir
jedes Jahr zum Fest der Liebe unterworfen
sind, widerspricht dabei dem weihnachtli
chen Geist nicht grundsätzlich. Schliesslich
haben Neurowissenschaftler herausgefun
den, dass beim Schenken das Glückshor
mon Dopamin ausgeschüttet wird. Im
Gehirn werden Areale aktiviert, die mit po
sitiver sozialer Interaktion verbunden sind.
Einander zu beschenken, bringt uns also
näher zusammen und hilft dabei, Beziehun
gen zu stärken. Aber: «Man irrt, wennman
glaubt, dass Schenken eine leichte Sache
sei», war schon dem römischen Philosophen
undDramatiker Seneca bewusst. Und zuge
geben, man tritt allzu leicht ins weihnacht

liche PräsenteFettnäpfchen. Auch Zierkis
sen,Kerzen undCo. geniessen diesbezüglich
einen ambivalenten Ruf.

Doch gerade in der dunklen Jahreszeit,
in der das Leben vermehrt drinnen statt
findet und der Rückzug aus dem Alltag in
die heimischen vier Wände zelebriert wird,
drängt es sich regelrecht auf, das eigene
Reich einer Verschönerungskur zu unterzie
hen. Mit einem hübschen Wohnaccessoire
als Weihnachtsgeschenk liegt man deshalb
goldrichtig. Weshalb eine Blumenvase im
mer passt und womit man der Oma, der
besten Freundin und dem Bruder unter
dem Christbaum eine Freude macht, weiss
Einrichtungsexpertin Andrea Limberger.

Andrea Limberger, Dekoartikel
landen regelmässig auf denHitlisten
der unbeliebtestenWeihnachts
geschenke.Was spricht trotzdem für
Wohnaccessoires zur Bescherung?
Schade, eswarmir nicht bewusst, dass diese
Produkte so unbeliebt sein sollen. Ich dach
te, dass es Socken, Krawatten,Haushaltsge
räte oder Weihnachtspullover wären. Denn
mit Wohnaccessoires kann ein Zuhause
einfach wunderbar verschönert werden. Es
können saisonale Akzente gesetzt und die
eigene Persönlichkeit ausgedrückt werden.
Wermöchte dazu schonNein sagen?

Anwelchen Produkten kommtman
in diesemWinter nicht vorbei?
Sicher stehen elektronische Gadgets auf der
Wunschliste ganz oben. ImGegensatz dazu
sind auch Spiele angesagt, um damit span
nende Stundenmit Freunden zu geniessen.

Passen angesagte Artikel überhaupt
in eine 0815Wohnung?
Für mich gibt es keine 0815Wohnungen,
denn jede Wohnung ist Ausdruck des Be
wohners und verkörpert deshalb immer eine
Persönlichkeit. Vor diesem Hintergrund
findet sich sicher für jeden ein entsprechen
der Trendartikel, der passt.

Sind die Schweizer in Sachen
Einrichtung denn trendbewusst?
Die Schweizer sind in Sachen Einrichtung
vor allemdesignbewusst und legenWert auf
Funktionalität undWertbeständigkeit.

MitwelchemAccessoiremacht
man garantiert nichts falsch, wennman
denGeschmack und das Zuhause des
Beschenkten nicht kennt?
In diesem Fall finde ich eine Blumenva
se immer eine gute Wahl. Es gibt wunder

bare Vasen, die multifunktional sind – das
heisst passend dafür, unterschiedliche Blu
mensträusse zu beherbergen –, leer als Ob
jekt eine tolleWirkung haben oder sogar als
Windlicht dienen können.

Für Jung undAlt: Überwelche
Wohnaccessoires freuen sichOma,
Mama und beste Freundin?
Oma freut sich über eine Leseleuchte, die ih
ren Lieblingsleseort erhellt, und ein Plaid –
eine Wolldecke –, das sie wärmt und ihr ein
wohligesGefühlbeschert.MamaistüberTee
mit passender Kanne entzückt, um gesellige
Stunden zu geniessen, und die beste Freun
din erfreut sich an einer Spardose – weil sie
nieweiss,wohinmitdemKleingeld,mitdem
sie die nächste Reise finanzierenmöchte.

Woran findet der BruderGefallen –
oder ist dieDekowelt nachwie vor
hauptsächlich eine Frauendomäne?
DerBruder freut sich über ein Steakmesser
Set vonLaguiole und einWhiskyBuch,weil
ersichintensivmitdemThemaauseinander
gesetzt hat. Die Dekowelt ist keine reine
Frauendomäne, auch Männer umgeben
sich gerne mit schönen Produkten. Häufig
ist die Auswahl von Wohnaccessoires als
Paar auch eine gemeinsame Entscheidung.

Welchen Stellenwert hat die richtige
Präsentation, sprich die Verpackung
desGeschenks?
Mir persönlich ist die Verpackung eines Ge
schenks sehr wichtig. Sie kann den Inhalt
widerspiegeln oder in die Irre führen. Die
Verpackung steigert somit die Vorfreude.
Auch kann ich damit eine Stimmung er
zeugen und wähle diese elegant in Metallic
Tönen, stylish in Farbtonalitäten oder in
starken Farben, um Freude zum Ausdruck
zu bringen.

WelcheWohnaccessoires sind für Sie
als Geschenke ein absolutes NoGo?
Für mich gibt es keine absoluten NoGos.

Falls dochmal jemand danebengegrif
fen hat: DarfmanDekoartikel nach
Weihnachten ohne schlechtes Gewissen
umtauschen oderweiterverschenken?
Ich persönlich freue mich über jedes Ge
schenk und würde dieses nicht umtau
schen, ausser es handelt sich umKleider, bei
denen die Grösse nicht passt. In diesemFall
würde ich es mir erlauben, das betreffende
Kleidungsstück gegen eines in der richtigen
Grösse einzutauschen.

Wiehat sich die Einstellung zumSchen
ken in den letzten Jahren verändert?
Heute werden Geschenke bewusster ge
macht und ausgesucht. Man geht auf den
Beschenkten ein. Zudem stehen die Merk
male Wohlfühlen, Genuss und Gesundheit
im Vordergrund. n

1 Spardose in Hasenform
von Rabbit: Hier wird
Kleingeld sicher verwahrt.

2 Leseratten freuen sich
über die kleine Tischleuchte
mit DimmModus von Grazie.

3 Für Hobbyköche: Steak
messerSet von Laguiole in
stilvollem SchwarzGold.

4 Hilfreiche Tipps direkt vom
WhiskyExperten.

5 Für gesellige Stunden:
zur Abwechslung mal ein
OfflineGesellschaftsspiel.

6 Das AssiroPlaid in
Pastellfarben schützt
vor kalten Füssen.

7 Nicht abwarten,
Tee trinken: ein elegantes
Set für Geniesser von Asa.

8 Dazu passt die Selektion
Winter Moments von Sirocco.

Alle Geschenkideen
aus dem InterioSortiment
BILDER: ZVG

ZurPerson
AndreaLimbergerberätEinrichtungs
häuser,Einzelhandelsunternehmen,
ProduzentenundFachgeschäfte in
SachenTrendsundWarenpräsentation;
darunterauchdenEinrichtungsfach
handel Interio.Ausserdemrichtetdie
StylistinGeschäfte sowieHotelseinund
veranstaltetSchulungenfürDekorateure
undVerkaufspersonal.
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