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Unser Osternest...

Unser Laden, ein bunt gefülltes Osternest.

Gefüllt mit spannenden Überraschungen, liebevoll ausgewählt und zu einem "gluschtige

Ganze" arrangiert.

In den letzten Wochen sind all die Neuheiten eingetroffen, welche wir bei unseren Lieferanten

entdeckt haben. Von einer genialen Messe in den Niederlanden haben wir zudem das eine

oder andere neue Label mitgebracht.

Viel Spass beim Entdecken!

Frisch wie eine Meeresbrise

Die Pflege- und Lifestyle-Produkte von
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Die Pflege- und Lifestyle-Produkte von

Meraki sind inspiriert von skandinavischer

Ästhetik und der Liebe zur Natur. Sie

werden in Dänemark entwickelt, die

Inhaltsstoffe dazu sorgfältig ausgewählt.

Ein weiteres Plus: Bei Meraki überzeugt

auch das Äussere, so dass sich mit den

Produkten ein ansprechendes Ambiente

zaubern lässt.

Wir führen Duftkerzen, Handseifen und -

cremen sowie Spülmittel für Ihr Wellness-

Programm zu Hause.

 

Überraschende Interpretationen

Wir mussten einfach stehen bleiben vor

dem Messestand von Jiska und Michiel, von

Studio Kleinood. Der Schmuck der beiden

faszinierte uns. Wieso? Bei einem

flüchtigen Blick präsentierten die beiden

Silberschmiede aus den Niederlanden

geschliffene Edelsteine. Beim genaueren

Hinsehen entpuppten sich die

vermeintlichen Edelsteine als Silberstücke.

Das ist charakteristisch für Studio

Kleinood. Ihre Kollektionen sind innovativ

und stellen etablierte Ansichten in Frage,

was ein Schmuckstück ist und wie es

auszusehen hat.

Weiches Leder in frischen Farben

Ich verliebte mich sofort in das weiche

Leder. Die Niederländerin Sandra Roozen

entwirft und stellt in Haarlem nahe

Amsterdam unter dem Namen Puc ihre

Lederkollektion her. Die Artikel zeichnen

sich durch ein reduziertes Design in

Kombination mit hochwertigen Materialien

aus. Das Leder stammt aus italienischen

und niederländischen Gerberein und wird
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im Puc Atelier von Hand zu Taschen und

Portemonnaies verarbeitet.

Die Mäusefamilie von Maileg

Bei den Mäusen von Maileg schmilzt das

Herz von Gross und Klein. Von den

Babymäusen über die grossen Geschwister

bis zu den Eltern kann die Familie laufend

ergänzt werden. Gebadet wird in einem

nostalgischen Schälchen, stilsicher mit

Badeschwamm, -bürste und -haube.

Will sich die Mäusebande vergnügen

besucht sie den Zirkus. Mäuseartisten, ein

Mäuseclown, das Zirkuszelt, Tickets und

Popcorn bieten alles für vergnügte

Spielstunden.

Neue Technologie

Klare Formen und eine glänzend

strukturierte Oberfläche stehen für den

Schmuck von Ola. 

Als Ina Suffeleers, die Frau hinter Ola,

erzählt, wie der Schmuck hergestellt wird,

staunte ich nicht schlecht. Die Ringe,

Ohrhänger und Ketten sind in 3D

Drucktechnik gefertigt. Der silber- und

goldfarbene Schmuck wird aus

Edelstahlpulver versilbert respektive

vergoldet, der schwarze aus Polyamid-

Nylon, gefertigt.

GreenGate - neue Farben und Muster

Mit der Frühling-/Sommerkollektion 2019

präsentiert GreenGate zwei neue Farben

für die Geschirrserie Alice. Ausgewählte

Artikel gibt es in Dusty Mint und Dusty

Green. Zwei Grüntöne, die sich wunderbar

kombinieren lassen, sei es mit anderen

Farben aus der Serie Alice oder mit den

neuen Designs "Josephine pale mint" oder
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neuen Designs "Josephine pale mint" oder

"Megan white". Neu sind auch Tassen in

zartem rosa oder hellgrün mit weissen

Punkten.

Räder Design - weisse Schönheiten

"Weissheiten" nennt sich die Serie aus

weissem, mattem und hauchdünnem

Porzellan für Vasen und Windlichter. Bei

dieser Serie stimmt der Spruch "weniger

ist mehr" hundertprozentig.

Neu führen wir auch Artikel aus der Serie

"Porzellangeschichten" im Sortiment. Mit

den Dosen und Tellern lassen sich kleine

Geschichten erzählen. Sie sind, typisch für

Räder Design, schlicht, aber mit dem

gewissen Etwas gestaltet.

Huhn, Hase und Ei

Unter den bis hier vorgestellten Produkten

noch nicht das Passende für ihr Osternestli

gefunden? In der Kategorie "Ostern" haben

wir einige Ideen mit den beliebten

Ostermotiven Huhn, Hase und Ei

zusammengestellt.

Bestellungen bis Sonntagabend, 14.4.19,

versenden wir am Montag, 15.4.19, so

dass sie rechtzeitig vor den Oster-

Feiertagen bei Ihnen eintreffen.

Impressionen und Neuigkeiten regelmässig auf Facebook und Instagram.

Folgen Sie uns!

Facebook/Fuchs-und-Gretel Instagram/fuchs_und_gretel
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Ladenlokal Aarberg

Stadtplatz 16

Do 13.30 bis 18.30 Uhr

FR 9 bis 12 Uhr, 13.30 bis 18.30 Uhr

SA 9 bis 16 Uhr

 

Ausgewählte Fuchs und Gretel

Produkte bei:

Die Schmiede Store

Oberstadt 23

6210 Sursee

www.fuchs-und-gretel.ch info@fuchs-und-gretel.ch
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