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Reisefieber
Alte Koffer, die unsere Abenteuer- und Reiselust be� ügeln, ja, die 
lieben wir! Sie lassen sich ohne viel Aufwand in Einrichtungsdetails 
mit hohem Nostalgiefaktor verwandeln und können sogar noch als 
Stauraum dienen.

ICH HAB NOCH EINEN KOFFER IN …
… meinem Wohnzimmer. Oder auch 
zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alte 
Koffer sind romantisch, cool, altmo-
disch und schön zugleich und kön-
nen sowohl als Einrichtungselement 
als auch als Stauraum genutzt wer-
den. 

KOFFER PACKEN
Einfacher geht’s kaum! Mit einem 
einzelnen Koffer oder auch einem 
ganzen Stapel von Koffern kann 
man auf eine dekorative Weise 
Stauraum schaffen. Ganz unten im 
Stapel sollten jedoch nur Dinge ver-
wahrt werden, die man selten benö-
tigt …
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Foto-Nostalgie
Alte Fotos von Verwandten oder auch von Fremden, die keiner mehr 
kennt; Zeiten, Gesichter und Orte, die es nicht mehr gibt … Holen Sie 
solche Bilder hervor und setzen Sie sie als hübsches Einrichtungsde-
tail ein, statt sie in der Schublade verstauben zu lassen!

MOMENTAUFNAHMEN
Schwarz-weiße Amateurfotos aus den 30er/40er-
Jahren kommen oft im Miniformat daher und sind 
damit ideal zum Basteln von Geschenketiketten. 
Stanzen Sie einfach ein Loch in eine Ecke des Fo-
tos oder schneiden Sie das Bild in Etikettengröße. 
Mit einem aufgemalten Rahmen aus Glitzerkleber 
wird es richtig festlich.

Ein auf A4 vergrößertes, ausgedrucktes Foto 
kann man zudem als stilvolles Geschenkpapier 
verwenden. Falls die Kopie wasserfest ist, kann 
man sie mit kaltem Kaffee bestreichen, um den an-
tiken Eindruck noch zu verstärken. Als Bindeband 
passt grober Bindfaden.

FAMILIENPORTRÄTS
Mit etwas Glitzerkleber versehen, kann man solche 
Bilder auch in den Weihnachtsschmuck integrie-
ren. Dazu reichen schon ein Tannenzweig, eine 
Amaryllis und das Familienfoto, zusammengebun-
den mit einer Hanfschnur.

SCHMÜCKENDE KONTERFEIS
Alte Studioporträts sind häufi g auf festem Karton 
montiert und auf der Rückseite mit einem hübsch 
gedruckten Text versehen. Mit etwas Glitzer kann 
man selbst bierernst dreinschauende Konterfeis zu 
einem festlichen Anhänger  für den Weihnachts-
baum oder einen Tannenzweig verwandeln. Entwe-
der mit einem Naturfaden oder feinem Schleifen-
band versehen.
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