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ein neuer
look fürs
Wachstuch

Peacecock
Feathers Serie
Soul Blossoms,
Design Amy Butler,
32€/m, Rowan

In Cafés, in denen man noch gefragt wird, ob man den
Cappuccino mit oder ohne Schlagsahne möchte, gibt
es sie noch: die Wachstuch-Tischdecke mit dem Flair
der Sechziger – in die Jahre gekommen, oft klebrig, die
Farbe verblichen. Zum Glück setzen Stoffhersteller wie
Rowan oder Free Spirit dem Inbegriff der Spießigkeit
ein Ende und kümmern sich jetzt liebevoll um
den imprägnierten Stoff, indem sie ihm neue
Dessins verpassen. Denn superpraktisch ist die
abwaschbare Tischwäsche und perfekt für
das Draußen-Wohnzimmer. Ach ja, und Sahne
nehmen wir dann doch
lieber zum Eis.
Slim Dandy Pink Serie
Nicey Jane, Design Heather
Bailey, 32€/m, Free Spirit

In Mexikanisch kochen ganz einfach bringt uns
Thomasina Miers die feurige, farbenfrohe Küche
und auch die Lebensfreude des Landes näher.
Die Frau kennt sich aus als Köchin, denn sie hat
in Mexiko gearbeitet und betreibt in London die
Kette „Wahaca“ mit mexikanischem Streetfood.
224 Seiten, 19,95 €, Dorling Kindersley Verlag

Weintipp

Gunnar Tietz regiert den
Weinkeller des „First Floor“
im Hotel Palace Berlin und
wurde zum Sommelier
des Jahres 2011 gekührt.
Beim knalltrockenen Riesling 2009 Fossilium vom
Weingut Karl Schaefer in
der Pfalz erschließen
sich die Aromen von
Aprikose, Limette und
Stachelbeere erst auf
den zweiten Schluck.
Seine leicht rauchige
Note macht ihn zum
perfekten Begleiter
beim Angrillen.
Bestellen 9 € über
www.wein-guru.de

fotos: chris spira design & photography/ www.chrisspira.com (1), kröger + gross (5)

Sternchen, Streifen, Blumen – frische
Designs für abwaschbare Tischdecken

viva mexico!

klappern
auf der Wiese
Gleich in elf fröhlichen Farben
präsentieren sich die emaillierten,
handbemalten Metallteller. Damit es
beim Picknick an nichts fehlt, gibt
es den Teller in vier, die Schüssel in
zwei Größen. Einzelpreis ab ca
13 €, über www.variopinte.com

die besten drei: cider
Wir haben Apfel- und Birnenweine getestet

feinkosmetik
Hot dot Cream Serie
Nicey Jane, Design Heather
Bailey, ca. 32 €/m, Free Spirit



living at home

September 11

Die Gläser der Confitura DOR
sehen aus wie Luxuscreme-Tiegel.
Die handgemachten Salsas gibt
es in vier Sorten: Feige (passt
zu Käse), Orange (zu Ente),
Zwiebel und Rote Paprika
(schmecken auch süßlich,
fein zu Kurzgebratenem),
200-g-Glas für ca. 8 €,
www.cortes-gourmed.de

So schmeckt die Arbeit
Blackthorn Dry
Cider besticht
mit kräftiger
Würze und einer
leicht herben
Note. 4,7 % vol.,
0,5 l, 1,90 €,
www.brightbritain.de

Rekorderlig Pear
schmeckt deutlich nach Birne,
sprudelt schön
und ist angenehm süß. 4,5 %
vol., 0,33 l, ca.
1,90 €, www.
cider-shop.de

mehr informationen ab seite xxx

Strongbow ist
der englische
Klassiker: viel
Frucht und
leichte Säure –
sehr natürlich.
5,3 % vol., 0,5 l,
1,90 €, www.
bright-britain.de

Ungewöhnliche Idee: In der Werkskantine der Klassikstadt in Frankfurt/Main kann man während des Essens
dabei zugucken, wie bildschöne Oldtimer restauriert
werden. Während man im loftigen Ambiente des 100
Jahre alten Fabrikgebäudes Highlights der hessischen
Küche (zum Beispiel Tafelspitz mit grüner Sauce) isst,hat
man freien Blick in die gläsernen Werkstätten. Infos unter
www.exenberger-frankfurt.de/werkskantine

