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Advertorial

Kinderzimmer

Die kleine Villa Kunterbunt
Fensterschmuck trägt zur fantasievollen Einrichtung bei
Schlafraum, fester Ort zum Lernen
und für die Hausaufgaben, aber
auch das eigene Reich zum Spielen
und Toben: Kinderzimmer sollen
Multitalente sein, die verschiedenste Anforderungen zu erfüllen haben.
In Sachen Einrichtung darf es dabei
gerne kunterbunt und kreativ zugehen – solange auch die praktischen
Aspekte überzeugen.
„Eine gute Lösung sind etwa Schreibtische und weitere Möbel, die buchstäblich mitwachsen, indem man flexibel die Höhe passend zum Wachstum des Nachwuchses verstellen kann“,
sagt Martin Blömer vom Verbraucherportal RGZ24.de. Praktisch und schön
soll auch die Fensterdekoration sein: Sie
setzt bunte Farbtupfer und dient zugleich als Sicht- und Sonnenschutz.
Fensterdeko:
Praktisch und schön zugleich
Gut geschützt vor neugierigen Blicken,
eine zuverlässige Verdunkelung zur
Schlafenszeit, dazu noch die Möglichkeit, störende Sonnenstrahlen am
Schreibtisch zu verhindern: Auch bei der
Fensterdekoration im Kinderzimmer
sind viele Aspekte zu beachten. Vor allem aber zählt der persönliche Geschmack.
Eine private Villa Kunterbunt, eine
Werkstatt mit Formel-1-Rennwagen
oder ein Märchenreich: All das lässt sich
mit den kindgerechten Kollektionen dekorieren. Plissees und Co. gibt es mit
zahlreichen Motiven, fröhlichen Farben
oder auch bedruckt mit bekannten
Märchenfiguren. „Der Wunsch nach Individualität beim Wohnen fängt bereits
im Kinderzimmer an. Und wenn neue

Mit der passenden Dekoration und dem darauf abgestimmten Fensterschmuck verwandelt sich das Kinderzimmer in eine Villa Kunterbunt.
Farbakzente gefragt sind, lässt sich der
Fensterschmuck auch problemlos austauschen“, sagt Nicklas Gernot, Kundenberater bei JalouCity.de.
Dekorieren
mit viel Fantasie
Gerade Plissees sind nach Worten des
Experten für das Kinderzimmer gut geeignet: Sie verbinden die vielseitige Optik mit vielen praktischen Vorteilen –
vom Sicht- und Sonnenschutz bis zum

schallschluckenden Effekt. „Zudem sind
Plissees ganz einfach und variabel zu
bedienen, ideal gerade für kleine Kinderhände“, so Nicklas Gernot weiter.
Das Maximum an Individualität lässt
sich etwa mit Rollos erzielen, die man
mit dem persönlichen Wunschmotiv
bedrucken kann. Ein Foto vom letzten
Strandurlaub, das erste selbst gemalte
Bild des Nachwuchses – der Fantasie
sind beim Dekorieren keine Grenzen gesetzt.
djd

Plissees sind stufenlos verstellbar und bieten so einen Sicht- und Son(FOTOS: DJD/JALOUCITY HEIMTEXTILIEN)
nenschutz ganz nach Wunsch.
Benefiz

Golfen für den guten Zweck

Erstes Wedekind-Benefiz-Golfturnier
Carrelages Wedekind S.a. in Grevenmacher
Die Firma Wedekind, Fachunternehmen im Bereich rund um Fliesen in
Mehring und in Grevenmacher, hat am
vergangenen Freitag ihr erstes Benefiz-Turnier erfolgreich über die Bühne
gebracht. Zu Gunsten von vier verschiedenen Organisationen (die Trierer Tafel, das Jugendwerk Don Bosco,
die Stiftung Schneekristalle und die
Fondation Kräizbierg) wurde morgens
ab 10 Uhr ein Golfturnier veranstaltet.
Mittags gegen 14 Uhr wurde für NichtGolfer ein Schnupperkurs organisiert.
Es folgte eine Siegerehrung, bei der
die besten Golfer und Golferinnen tolle Preise erhielten. Anschließend wurde in lockerer Atmosphäre das Abendprogramm eröffnet. Hierzu gab es ein
sensationell leckeres Buffet auf der geschmackvoll dekorierten Terrasse des
Golfclubs Trier. Unterhalten wurden die
Gäste durch die Band Uli Müller, die
für eine tolle Stimmung sorgte.
Für die große Tombola, die nach
dem Abendessen folgte, wurden während des gesamten Tages Lose unter
allen anwesenden Gästen verkauft.
Dieser Erlös, sowie zahlreiche Spenden von Geschäftspartnern, sorgten

dafür, dass am Abend eine sensationelle Summe in Höhe von insgesamt
44 000 Euro zustande kam. Die Spendensumme wurde noch am selben
Abend gleichmäßig unter allen vier Organisationen verteilt. Somit erhielt jede Organisation einen Scheck in Höhe

von 11 000 Euro. Die Freude war den
jeweiligen Empfängern deutlich anzusehen.
Selbst Michaela Gerg, ließ es sich
nicht nehmen, an diesem Abend persönlich für Ihre Stiftung Schneekristalle, vor Ort zu sein und den Scheck

entgegen zu nehmen. Die mehrfache
deutsche Meisterin in Ski-Abfahrt sowie -Slalom und -Riesenslalom versteigerte noch eine komplette, signierte Skiausrüstung. Auch dieser Betrag floss in die Spendensumme mit
ein.
Alles in allem eine erfolgreiche Aktion, bei der viel Gutes getan wurde.
Hut ab!
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