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Liebe Leserinnen und Leser,  

die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Anlässlich dazu haben wir 
10 Bloggerinnen nach ihren Tipps zum Thema Weihnachtsbaum 
schmücken und Weihnachtsdeko gefragt. Entstanden ist dieses kleine 
Magazin – bestückt mit liebevoller Inspiration und persönlichen Ge-
schichten. Ein großer Dank geht an alle, die uns hier mit ihren Ideen 
bereichern.

Viel Freude beim Entdecken! Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie 

die Weihnachtszeit.

Herzliche Grüße 

Ihre Isabelle
Content-Marketing-Managerin
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Shop Friederike‘s Look 

„Man muss bei der Weihnachts-
baum-Deko nicht immer jedem Trend 
hinterherrennen – die Kombination aus 
Schwarz und Weiß ist absolut zeitlos 
und funktioniert einfach immer. Auch 
beim Baumschmücken gilt: Weniger ist 
mehr, damit die einzelnen Kugeln auch 
gut zur Geltung kommen und der Baum 
nicht zu überladen ist. Bei mir kommen 
nie mehr als zwei Farben zum Einsatz, 
wenn‘s um die Kugeln geht. Eine klei-
ne silberne Sternenkette wird neben 
der Lichterkette dann zum besonderen 
Hingucker – mehr muss es gar nicht 
sein. Und: Schwarze und weiße Weih-
nachtsbaumkugeln kann man übrigens 
auch prima mit schwarzen beziehungs-
weise weißen Stiften selbst verzieren. 
Einfach ein paar Punkte aufmalen und 
schon ist die individuelle Kugel fertig.

Herein.spaziert
Friederike Göbel

Grau, Weiß und Schwarz sind ihre Farben 
– Rosa geht aber auch. Auf dem Instagram 
Account herein.spaziert teilt Friederike ihre 
Liebe zum Scandi-Look. Im richtigen Leben ist 
sie Mama und Sportredakteurin – auch ohne 
Ahnung von Fußball zu haben.

 

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/saisonales/weihnachtsdeko/ferm-living-christmas-tree-decke.html?itm=131321&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/kerzenstaender/applicata-torso-kerzenstaender.html?itm=128278&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/saisonales/weihnachtsdeko/corpus-delicti-black-magic-diy-baumkugel.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/saisonales/weihnachtsdeko/rosendahl-weihnachtsschmuck-stern.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop Pepper‘s Look

„Früher war mehr Lametta – ganz eindeutig. Und früher war auch mehr Tannengrün. Weihnachtsdeko 
sorgt für eine festliche Stimmung und hebt die Besonderheit dieser Zeit hervor, was ich vor allem für Kinder 
wichtig finde. Allerdings ist mir üppiges Tannengrün schnell zu kitschig, weshalb wir den Baum nur für kurze 
Zeit aufstellen. Um während der Adventszeit trotzdem für Stimmung zu sorgen, schmücke ich einen schönen 
Korkenzieherweidenzweig mit wenigen farblich abgestimmten Elementen und hänge Tannenzapfen an 
einem Draht über dem Esstisch auf.“ 

Heimatbaum
Pepper Schmidt

Pepper lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kin-
dern in Süddeutschland. Sie reist gerne, ist aber 
am liebsten zu Hause und hat eine Schwäche 
für schöne Dinge. Auf ihrem Blog Heimatbaum 
zeigt sie ihre Einrichtungsideen, DIY-Anleitun-
gen, Rezepte und Reiseerfahrungen. Ihre Inte-
riors sprechen eine naturnahe Sprache, irgend-
wo zwischen Ethno und Scandi.

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/wohntextilien/kissen/design-house-stockholm-knot-kissen.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/saisonales/weihnachtsdeko/vitra-girard-ornament-anhaenger.html?itm=149308&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/vasen/lyngby-porcelaen-lyngbyvase-weiss-matt.html?itm=139423&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/kerzenstaender/fritz-hansen-3er-kerzenstaender-messing.html?itm=142520&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop Melanie‘s  Look

„Der Weihnachtsbaum sollte auf keinen Fall im Haus fehlen. Als echter Weihnachtsfan liebe ich diese Zeit und schmücke 
den Baum immer mit meinen Töchtern. Wichtig ist es, eine oder maximal zwei Grundfarben festzulegen. In unserem Fall sind 
das immer Weiß und Gold. Zusätzliche Farben wie Blau, Grün, Rot kann man dann nach Lust und Laune hinzufügen ohne 
den kompletten Look zu verändern. Dann sieht der Baum jedes Jahr ein wenig anders aus und man muss sich trotzdem nicht 
in Unkosten stürzen.“

Wiener Wohnsinn
Melanie Kuglitsch

Dekoverrückt, nie stillsitzend und alles sofort ha-
ben wollend – das ist Melanie. Nur herumzu-
sitzen findet sie langweilig und stellt deswegen 
dauernd die Wohnung auf den Kopf. Als Blog-
gerin fotografiert sie mit großer Leidenschaft 
und ist mittlerweile selbstständige Portrait- und 
Hochzeitsfotografin.

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/accessoires/dekoration/weihnachtsdeko/zapfen-ornament-bloomingville.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/moebel/beistelltische/by-lassen-twin-42-beistelltisch.html?itm=132029&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/accessoires/dekoration/dekorationsobjekte/ferm-living-marmor-deko-baeume-3er-set.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/kerzenstaender/kaehler-design-avvento-kerzenhalter.html?itm=157076&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken


7

Shop Laura‘s Look

ze aus Eukalyptus. Die sehen nicht nur su-
per aus, sie duften auch ganz wunderbar. 
Engel, Sterne, Kugeln und Weihnachts-
männer sind nicht so mein Ding, aber 
ich kombiniere die Eukalyptus-Deko im 
Wohnzimmer gern mit schlichten Kerzen-
ständern aus Messing und weißen oder 
schwarzen Kerzen. Dieses Jahr stehen die 
beiden Vitra Kerzenhalter, Circle Low und 
High, ganz oben auf meinem Wunschzet-
tel. Generell finde ich die Kombination 
aus Blattgrün, Messing oder Gold, Weiß 
und Schwarz für die Weihnachtszeit su-
per. Eine Schale mit Nüssen rundet die 
perfekte Weihnachtstimmung für uns ab 
– ganz ohne Baum und skandinavisch 
schlicht.“ 

„Bei uns zu Hause gibt es Weihnachts-
deko nur in sehr minimalistischen Zügen. 
Einen Baum haben wir nie, höchstens 
einen schlichten Adventskranz für den 
Wohnzimmertisch oder einen Dekokranz 
für die Haustür. Am liebsten mag ich Krän-

Treecropslane
Laura Stapane

Laura Stapane kommt aus Oldenburg und 
arbeitet dort als Creative Consultant. Ihre 
Leidenschaft sind Bilder, Reisen, Interior und 
Design. Auf ihrem Blog Treecropslane teilt sie 
in Form eines Visual Diary ihr Können. Ihre 
Bilder sprechen eine minimalistische und zu-
gleich poetische Sprache.

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/dekoration/vasen/menu-cylindrical-vase.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/accessoires/dekoration/grafiken/connox-collection-lineare-art-print.html?itm=155703&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/kerzenstaender/vitra-messing-kerzenhalter.html?itm=139760&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/leuchten/pendelleuchten/flowerpot-pendelleuchte.html?itm=137346&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop  Lilli ‘s  Look

„Dieses Jahr wird’s Lachsrosé 
und Granat aber mit dem gleichen 
Schmuck wie letztes Jahr. Das ist 
auch mein Tipp: Einfach den Weih-
nachtsschmuck in der Wunschfar-
be umlackieren. Wir nehmen dafür 
Graffitifarben, die man einfach auf-
sprühen kann und die schnell trock-
nen. Zum Beispiel von Molotow.“

kitschcanmakeyourich
Lilli Grewe

Die Designerin Lilli Grewe entwickelt mit ih-
rem Label „kitschcanmakeyourich“ seit Anfang 
2014 verspielte Wohnaccessoires. Jeder ein-
richtungsverliebte Instagram-Nutzer kennt wahr-
scheinlich ihre #instagraminteriorchallenge.

 

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/moebel/stuehle/vitra-wire-chair-dkr.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/christbaumschmuck-ornamente-ferm-living.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/accessoires/dekoration/kerzenstaender/ferm-living-arch-kerzenhalter.html?itm=156401&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/schalen-dekoration/peruse-double-bowl.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop Ana‘s Look

„Meine Weihnachts-Winter-Deko halte ich recht schlicht und sehr natürlich. Am liebsten lasse ich mich von den Farben und Elemen-
ten der Natur inspirieren und bringe dies in mein zu Hause ein. Dieses Mal habe ich die Farben, Blau, Grün und Rot gewählt. Da ich 
ein kleines Kind habe, wird bei uns nur das Wohnzimmer mit ein paar Elementen auf den Winter abgestimmt. Was nicht fehlen darf, ist 
das Gefühl von Gemütlichkeit. Daher setze ich auf schöne warme Textilien wie zum Beispiel ein Kissen aus Strick und Fell für das Sofa. 
Im Kinderzimmer habe ich ein kleines Detail gewählt. Und zwar habe ich einen kleinen Tannenzweig mit einem süßen Schaukelpferd 
im Vintage Look über das Bett meines Sohnes gehängt. Wie ihr seht muss nicht alles mit Weihnachtskugeln und Schmuck überladen 
werden, damit es winterlich aussieht.“

My Petit World
Ana Schneider

Die Bloggerin und Mama von einem kleinen 
Sohn lebt in Wien. Davor hat Ana als Interior 
Designerin gearbeitet. Momentan ist die 
Österreicherin im Elternurlaub und teilt auf 
ihrem Blog My petit World ihre Erfahrungen 
als Mama und ihre Lieblings-Labels.

 

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/dekoration/grafiken/paper-collective-nature-1-1-pine-cone.html?itm=142412&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/wohntextilien/kissen/ferm-living-medley-strick-kissen.html?itm=144782&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/moebel/beistelltische/ferm-living-plant-box.html?itm=133547&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/accessoires/aufbewahrungsboxen-schatullen/bloomingville-marmor-aufbewahrungsdose.html?itm=149691&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop  Lena‘s  Look

„Unser Weihnachtsbaumschmuck wird in diesem Jahr skandinavisch-natürlich. Es gibt 
Papier-Schmuck in Weiß, dazu schwarze und goldene Kugeln. Mein persönliches 
Highlight dazu sind Strohsterne, die mein Freund und ich aus dem Schwarzwald-Ur-
laub mitgebracht haben. Mir gefällt diese ruhige und harmonische Optik, die super in 
unsere Altbauwohnung passt.“

Lena Living
Lena Schreiber

Lena lebt in Osnabrück. Auf dem Instagram 
Account lena_living zeigt sie ihre wunder-
schöne Altbauwohnung. Dort trifft etwas 
Urban Jungle auf einen Mix aus skandinavi-
schem Interior mit Boho-Elementen. 

 

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/moebel/stuehle/eames-plastic-armchair-dar.html?itm=130786&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/accessoires/dekoration/weihnachtsdeko/schneeflocken-ornament-bloomingville.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/wohntextilien/decken/hay-checked-out-wolldecke.html?itm=146020&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/vasen/kaehler-design-omaggio-vase-h-200.html?itm=132932&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop  Daniela‘s  Look

Wunderblumen
Daniela Schinke

Daniela Schinke ist Mutter von drei Kindern, 
Grundschullehrerin und Leiterin einer kleinen 
alternativ arbeitenden Ganztags-Grundschule 
in Kassel. Auf ihrem Instagram Account Wun-
derblumen zeigt Daniela Einblicke in ihr altes 
Fachwerkhaus und teilt ihre Liebe zu verträum-
ten Interior Stylings. 

„Den Weihnachtsbaum schmücken 
wir traditionell immer einen Tag vor 
Weihnachten gemeinsam mit den Kin-
dern. Die Kinder und ich lieben es, die 
große Kiste aus dem Keller zu holen 
und all die schönen Dinge anzuschau-
en – die Vorfreude ist meistens am 
Größten. Gerade dieses gemeinsa-
me Schmücken, bei dem jeder etwas 
an den Baum hängen kann, was er 
mag, ist das Schöne daran. Wir mö-
gen es klassisch mit Kugeln, schönen 
Anhängern aus Messing und Holz. 
Außerdem haben wir viele kleine alte 
Anhänger von meinen beiden Omas – 
Kindheitserinnerungen. Ich mag keine 
durchgestylten Bäume mit viel Glitzer 
oder in nur einer Farbe. Neben echten 
kleinen Kerzen haben wir für die Mäd-
chen auch eine Lichterkette im Baum.“

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/dekoration/vasen/rosenthal-vase-of-phases.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/saisonales/weihnachtsdeko/a-di-alessi-heilige-drei-koenige-weihnachtsbaumkugeln.html?itm=123047&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/dekoration/kerzenstaender/hay-lup-wand-kerzenhalter-messing.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/saisonales/weihnachtsdeko/skagerak-spruce-tree-christbaumschmuck.html?itm=132472&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop Nina‘s Look

„Alles was man zum Basteln braucht, sind 
Holzkugeln in unterschiedlichen Größen, Wat-
tekugeln, eventuell Holzscheiben und Draht (in 
zwei Stärken). Ich hatte noch Betonhalbkugeln 
übrig, die ich jetzt wunderbar verwenden 
konnte. Für die länglichen Anhänger dreht man 

LabelfreiME
Nina Jahn

Die Architektin und zweifache Mutter lebt in 
München, wo sie halbtags in einem Archi-
tektenbüro arbeitet. Nebenbei teilt sie auf 
ihrem Blog LabelfreiMe ihre Leidenschaft für 
Inneneinrichtung und Design. Dort lässt sie 
uns nicht nur in ihre eigene Wohnung blicken, 
sondern zeigt auch Einrichtungen anderer In-
terior-Fans.

 

mit dem etwas stärkeren Draht (ca. 20 cm 
pro Anhänger) eine kleine Schlaufe, so dass 
die Kugeln nicht drüber rutschen können. Da-
nach wird nach Lust und Laune aufgefädelt 
und zum Abschluss oben eine große Schlau-
fe als Aufhängung gedreht. Überstehende 
Drahtreste kann man mit einem Seitenschnei-
der abzwicken. Die Kugelsterne sind schon 
etwas schwieriger, aber einmal verstanden, 
läuft’s dann fast wie von alleine. Auf meinem 
Blog findet ihr die Anleitungen. Und keine Pa-
nik, wenn der Draht mittendrin zu kurz wird 
– der lässt sich an jeder beliebigen Stelle 
wieder „andrehen“ und weiter geht’s. Mit 
den restlichen Holz- und Wattekugeln wer-
den dann noch Ketten gefädelt und auf ver-
schiedenen Ebenen im Baum verteilt. Damit 
es nicht zu monoton wird, sollte man einen 
Rhythmus entwickeln, der immer mal eine grö-
ßere Kugel als Akzent vorsieht.“

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/dekoration/kerzenstaender/ferm-living-string-kerzenhalter.html?itm=127550&=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/kochen/vorratsglaeser-vorratsdosen/circum-aufbewahrungsglas-puik.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/accessoires/dekoration/mobiles/circa-mobile-tivoli.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/kochen/kaffee-espresso/bodum-pour-over-kaffeebereiter-mit-permanentfilter.html?itm=146278&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Shop Tina‘s Look

Schöne kleine Welt
Tina Stroetmann

Ein bisschen Vintage, sanfte Farben, Holz und 
Pflanzen – das finden Sie auf dem Instagram 
Account schoene_kleine_welt von Tina. Be-
geistert sind wir immer wieder von ihrer Idee 
eine Glühbirne mit Textilkabel um einen hän-
genden Ast zu wickeln und sich so ein Stück 
Natur in die eigenen vier Wände zu holen. 
Schauen Sie mal bei ihr vorbei. 

„Warum jedes Jahr wieder 
eine geschlagene Nordmanntan-
ne aufstellen, die kurz nach Weih-
nachten bereits zu nadeln beginnt 
und die spätestens zu Neujahr 
ganz den Geist aufgibt? Ich finde 
ein Weihnachtsbaum darf auch 
nachhaltig und mehrjährig genutzt 
werden. Die Zimmertanne ist da-
bei eine äußerst dankbare Pflan-
ze, die nach Weihnachten einfach 
abgeschmückt, weiterhin Teil der 
Einrichtung sein kann. Mein Ex-
emplar hat den Sommer auf Bal-
konien verbracht und durfte zur 
Adventszeit wieder einziehen.“

Mit einem Klick zum Produkt

https://www.connox.at/kategorien/moebel/lounge-sessel/acapulco-chair-classic-acapulco-design.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/wohntextilien/decken/hay-crinkle-decke.html?itm=146024&p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/leuchten/leuchtobjekte/le-klint-stern-leuchte.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
https://www.connox.at/kategorien/kleinmoebel/aufbewahrungskoerbe/jute-korb-bloomingville.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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Welches sind Ihre 
Weihnachts-Lieblinge?

Jetzt entdecken

https://www.connox.de/themenwelt/weihnachtswelt.html?p=101850&pcr=Anzeige-Magazin-20-Blogger-Tipps-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_source=Magazin-Weihnachten-2017&utm_medium=Linkbait&utm_content=Anzeige-Magazin-20-Blogger-Tipps-Weihnachtsbaum-schmuecken
https://www.connox.at/themenwelt/weihnachtswelt.html?p=103612&pcr=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&&utm_source=Blog&utm_medium=Website&utm_campaign=Magazin-Weihnachtsbaum-schmuecken&utm_content=Magazin-Weihnachtsbaum-schmücken
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