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DEUTSCHLAND 7,00 EURO 
ÖSTERREICH 8,00 EURO 

SCHWEIZ 13,00 SFR

6/2020 
NOVEMBER/DEZEMBER

Häuser im Lichterglanz, zauberhafte Tafeln & 
edle Deko: ein ganzes Heft voller Vorfreude
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STILVOLL
DIE PERFEKTE 
HAUS-PARTY
HERRLICHE 

WEIHNACHTS-
BÄUME

GLAMOURÖSE 
PLÄTZCHEN

+ EXTRAS IN 
GOLD & WEISS

DECORATION



Angela Hübel München Ph +49(89)1216 3537
info@angelahuebel.de www.angelahuebel.de

Ring: Schatzinsel mit Brillantkreis

ANGELA HÜBEL
RINGE
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Dieses Apartment ist ein Mix aus Feng-Shui- Philosophie und 
dem puristischen Stil des Designers Piet Boon. Und:  

mit viel Offenheit, Klarheit und Weitblick über Amsterdam
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��
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Amsterdam, Niederlande

Fotos: RICHARD POWERS

�������� �� ���� ��� ����#  
��� ��������� ��� 
��� ���  


�&���� ��� 	��� ����" ����� %����$  
��� ������� ��� ������ %����� 

 �������$ ��� �������'!'������



88



89

M *0!���$0��*�(10��%0��(0�+�/+�0�$'&(�?�(*10
�%*��(%*0 ) ��0��(0�(+��#0��)0��)��?�* ��%0
�$)*�(��$30 � )0 ) ��0  $0 )���)*�%0 �*&�"00

� �0�A(�%0@��%�%0<0  %0� %�0,@## �0�%��(�0��#*:0�##�)0
 )*0�&(*0&��%0=��%;30�+� �0+%�0(��+/ �(*30=� *.0� �-0
�'�(*$�%*;0 �� >*0 � �)�0 �&�%+%�30 �%�0 �)0  )*0 ��%/0
0&���%) ��*# ��10 ��))0 �# �"10 � ��*0 +%�0 
#�(�� *0 � �(0
�(&>�0����+*+%�0����%30� �0� %05942�(��2��%&(�2
$�0# ��*0� �0�*��*0��10� )0/+$0����%0"�%%0$�%0)���%0
+%�0 ��� %*�(0 *�+��*0 � �0 $&��(%�0 �".# %�0 �+�30 �%�0
� �)�0�*�$��(�+��%��0�+)) ��*0,�(?%��(*0 ) ��0 !���0
�*+%��30��(0� ��*� %��##0- (�0� %0�%��(�(30� �0�*(��2
#�%0��(0�&%%�0)' ���#%0) ��0 $$�(0- ���(0%�+0 %0��%0
+%*�()�� ��# ���%0 ���(�#?���%0 ��(0 �&�%+%�30 ��)0
,�(�(� *�*0 � %�0 ��%/0��)&%��(�0�%�(� �30�%�0 ��%�+0
��)0-�(0�+��0��(0�#�%30� %0���(0-&##*�0) ��0� �(0�+�0
6870 �+��(�*$�*�(%0 � %�%0 
(��*&(*0 )������%10 %���0

��%0 ����#%0 ��)0 ��%�2��+ 30 ��/+0 ���+�*(��*�%0 � �0
�� ��%0 ��)0 (�%&$$ �(*�0 % ���(#?%� )���0 ��) �%2
)*+� &0 � �*0 �&&%30 ��"�%%*0 �A(0 )� %�%0 '+( )* )���%0
�* #10 � �0 �&(# ���0 �A(0 � %�0 ��/�%*�0 ��(�'�#�**�0 +%�0
%�*A(# ���0��*�( �# �%30��)0�'�(*$�%*0-+(��0/+�()*0
�+�0 )� %�0�(+%�)*(+"*+(0 /+(A�"����+*30� �0 )&0 �%*2
)*�%��%�0�� *�0��)0��+$)0-&##*�%0� �0��) */�(0�+(��0
� %0&���%�)0��+$"&%/�'*0%+*/�%0+%�0���� 0� �0)'�"2
*�"+#?(�0 �+)) ��*0 ��*&%�%30 � %0 ��%�2��+ 2�� )*�(0
���0��*)��#?��30�� 0��(0	%*�('(�*�* &%0� �)�(0�� %�2
) )���%0 �� #&)&'� �0 ��� �#*0 � �*0 �&&%0 ���(0  $$�(0
�+��0� %�%0-� *�(�%0�+%)��0��(0��) */�(0  $0�+��:0

�����
���	��0� �0
A���0=�&+%*�(;0+%�0
� �0��()*A�#�0=
�"�;0) %�0,&%0� �*0�&&%30
������0� �0����-�%%�0 )*0�+)0�*+(2
)*� %10� �0�($�*+(�%0) %�0,&%0�&�&&%30
��	���
�&%0 %0�&%:0��)0-� >�0
+%)*-�("0
)*�$$*0�+)0��(0��$$#+%�0��(0��-&�%�(



90

��
������
#
���#��
�%���


���- ��$- 	��$�- ��%- �� �1��'�- )�$�� - �8'��- %!-
-�� ��$���&�&0- ��%%- ���- 	������������$- ��%- �0-
-' -���� ��$&- ����7� - ��  2-������� # ' �- �$� ' �-
%� �- ���-�$' �(!$�'%%�&,' �- ���:$- .)!���-)� ���0-
�'%��)8��&�- ����%%!�$�%-  ���&- %&9$� /2- ���������#
������(����# $��� - �� - ��'%%- ��%- �- � - 4- ��%!- ��-
������,����$- �����$- ��$�'�- (�$,���&� 2- ����&- ���-
� �$���-  ���&- �'$��- �� %&�$- (�$�!$� - ���&0- ���&� --
�%- -�����������"��#�'�-�� %&�$�8 �� -��-��'�2-
� &�$%����������-	���&#'���� -)�$�� -�!����������&-

���-�' �&�! ���&8&2-��%!-(�$%�����,� -��&,&-���-�8 ��-
' �-����� -� -�����$�'��-�'&,-!"&�%��-��&�� � ��$2-
� �-����%-�&9$� ��-(�$%��)� ��&-� -��,� &� -�� ��'1
%��$8 �� 2- �'��- �����$- ' �- ��'�"&'$� - (�$�� �� -
��� �-�*&$�1�'���$�%�����&-4-%! ��$ -)�$�� -����-
�� �%-��%��&�' %&)�$�%2- 5�!-"�%%&-��%-�"�$&�� &-
!"&����-,'�-	���%&+��-%�� �$-��)!� �$30-�� ��&-���&-
�!! 2-���-����$-���'�&�! -� &����&-�� -���$-' �-��-
�!��-�� -���!$�&�(�%-�' �%&:��0-�'%��%&���&-� -��71
��%�� ����$&� - 
�%��� 2- �$�  �$' �� - � - ���%� 2-
� �-��$� 0-��%%-���-���&-(!$-��$-�:$-�'��-�� ,-%��9 -
%�� -��  ;6--JUDITH FISCHER

����'-� -��$-��7����$&��&� -�!��!��-
�%&-�� -�$����$�$-��$ %���$-(�$%&���&0-

��$-(! -�:���-' �-�!� ,����$--
�'%-,'-%��� -�%&2-�� ��'#���-	��"�-��-

������,����$-�%&-(! -���$�-������


	Seite_001
	Seite_002
	Seite_003
	Seite_004
	Seite_005
	Seite_006
	Seite_007
	Seite_008
	Seite_009
	Seite_010
	Seite_011
	Seite_012
	Seite_013
	Seite_014
	Seite_015
	Seite_016
	Seite_017
	Seite_018
	Seite_019
	Seite_020
	Seite_021
	Seite_022
	Seite_023
	Seite_024
	Seite_025
	Seite_026
	Seite_027
	Seite_028
	Seite_029
	Seite_030
	Seite_031
	Seite_032
	Seite_033
	Seite_034
	Seite_035
	Seite_036
	Seite_037
	Seite_038
	Seite_039
	Seite_040
	Seite_041
	Seite_042
	Seite_047
	Seite_048
	Seite_049
	Seite_050
	Seite_051
	Seite_052
	Seite_053
	Seite_054
	Seite_055
	Seite_056
	Seite_057
	Seite_058
	Seite_059
	Seite_060
	Seite_061
	Seite_062
	Seite_063
	Seite_064
	Seite_065
	Seite_066
	Seite_067
	Seite_068
	Seite_069
	Seite_070
	Seite_071
	Seite_072
	Seite_073
	Seite_074
	Seite_075
	Seite_076
	Seite_077
	Seite_078
	Seite_079
	Seite_080
	Seite_081
	Seite_082
	Seite_083
	Seite_084
	Seite_085
	Seite_086
	Seite_087
	Seite_088
	Seite_089
	Seite_090
	Seite_091
	Seite_092
	Seite_093
	Seite_094
	Seite_095
	Seite_096
	Seite_097
	Seite_098
	Seite_099
	Seite_100
	Seite_101
	Seite_102
	Seite_103
	Seite_104
	Seite_105
	Seite_106
	Seite_107
	Seite_108
	Seite_109
	Seite_110
	Seite_111
	Seite_112
	Seite_113
	Seite_114
	Seite_115
	Seite_116
	Seite_117
	Seite_118
	Seite_119
	Seite_120
	Seite_121
	Seite_122
	Seite_123
	Seite_124
	Seite_125
	Seite_126
	Seite_127
	Seite_128
	Seite_129
	Seite_130
	Seite_131
	Seite_132
	Seite_133
	Seite_134
	Seite_135
	Seite_136
	Seite_137
	Seite_138
	Seite_139
	Seite_140
	Seite_141
	Seite_142
	Seite_143
	Seite_144
	Seite_145
	Seite_146
	Seite_147
	Seite_148
	Seite_149
	Seite_150
	Seite_151
	Seite_152
	Seite_153
	Seite_154
	Seite_155
	Seite_156
	Seite_157
	Seite_158
	Seite_159
	Seite_160
	Seite_161
	Seite_162
	Seite_163
	Seite_164
	Seite_165
	Seite_166
	Seite_167
	Seite_168

