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Welche Deko-Basics sollte man  
unbedingt zu Hause haben?
Auf jeden Fall hochwertige Gläser. Am 
besten Kristallgläser. Die haben einen 
schönen Glanz und bringen sofort  
festliche Stimmung auf den Tisch. Und 
klassische Deko aus Silber, wie zum  
Beispiel Serviettenringe, Kerzenständer 
und Schälchen. Diese Stücke kommen 
nie aus der Mode, und man kann sie 
unheimlich vielseitig mit allen Farben 
und Stilrichtungen kombinieren. 

Wie zaubere ich schnell eine 
schöne Tischdekoration?
Zuerst sollte man sich überlegen,  
welche Farben zur Jahreszeit passen. 
Im Sommer sind das etwa Flieder- und 
Grüntöne oder ein zartes Rosé. Dann 
kann man neben der Tischdecke oder 
den Servietten auch den Blumen-
schmuck in dieser Farbpalette wählen 
und hat gleich ein stimmiges Arrange-
ment. Tipp: Statt Serviettenringe zu ver-
wenden, zur Abwechslung Blumen um 
die Servietten knoten. Das geht rasch 
und sieht charmant und frisch aus.  

Wie kann ich schlichtes  
weißes Geschirr aufpeppen?
Bringen Sie Farbe ins Spiel! Egal ob mit 
bunten Gläsern, Servietten oder Deko-
Elementen. Dieses Jahr ist Grün voll im 

Trend. Gerade im Sommer kann man 
weiße Basics toll mit verschiedenen 
Grüntönen in Szene setzen. Auch  
spannend: Es müssen nicht immer  
Blumen sein. Zweige, Bananenblätter 
oder grüner Spargel machen sich auch 
toll als Deko auf einer Tafel. Und viele  
verschiedene Kerzen sorgen für eine 
festliche Stimmung und bringen  
gemütliches Licht. 

Wie kann man Snacks oder 
Häppchen raffiniert anrichten?
Kleine Salate, Suppen und Häppchen 
einfach mal in Cocktail- oder großen 
Weingläsern servieren. Beim Aperitif 
sieht es schön aus, wenn man um die 
Stiele der Gläser bunte Bändchen bin-
det. Das hat auch den Vorteil, dass die 
Gäste ihre Gläser wiederfinden, wenn 
jedes Glas mit einem andersfarbigen 
Bändchen dekoriert ist. Auch schön: 
Beeren in Eiswürfeln einfrieren. So  
werden Drinks zum echten Hingucker.  

Was ist Ihr Deko-Geheimtipp?
Es ist schön, wenn sich Freunde und  
Familie persönlich begrüßt fühlen.  
Deshalb bin ich auch ein großer Fan 
von Platzkärtchen.

Basteln Sie die dann selber?
Na klar! Im Sommer kann man zum  
Beispiel toll große Blätter aus dem  
Garten nehmen und mit einem  
silbernen Filzstift beschriften. Oder  
einfach kleine Kärtchen aus buntem  
Papier ausschneiden, verzieren und auf 
die Serviette legen. 
 
Haben Sie noch einen Tipp, mit 
dem der Abend für die Gäste  
unvergesslich wird? 
Aber ja! Mit einer Polaroidkamera.  

Damit können alle den Abend über 
Schnappschüsse machen, die sie am 
Ende mitnehmen können. Klar haben 
wir heute alle Smartphones, doch ich 
finde es viel charmanter, wenn man ein 
ausgedrucktes Bild mit nach Hause 
nehmen und aufhängen kann. 

Was sind für Sie No-Gos  
beim Dekorieren? 
Wenn die Blumendeko so hoch ist, 
dass man sein Gegenüber nicht  
mehr sehen kann. Das ist einfach  
veraltet und unkommunikativ. Ich finde 
es schöner und moderner, viele kleine 
Blümchen in verschiedenen Vasen auf 
dem Tisch zu verteilen. 

Welche Trends sind diesen  
Sommer noch angesagt? 
Kakteen in jeder Form. Egal ob als 
Pflanze, Vase oder cooles Deko- 
Element. Auch das Thema „Tropical“  
ist dieses Jahr total im Trend. Also zum 
Beispiel Palmenmuster, Bananenblätter 
und Papageien. Und auch die ganzen  
tropischen Farben wie zum Beispiel  
ein tolles Gelb, Lila oder ein tiefes Grün.  
Die bringen sofort gute Laune und  
Urlaubsstimmung.

Schnelle Deko 
für alle Fälle
Wie zaubere ich im Nu ein hübsches  
Arrangement für meine Gäste?  
Einrichtungsexpertin und  
Westwing-Gründerin Delia Fischer 
verrät raffinierte Deko-Tricks und  
die neuesten Trends in Sachen 
Wohnaccessoires

Farbige Akzente, frische  
Blumen und viele verschiedene 
Kerzen sorgen sofort für ein  
stimmungsvolles Wohlfühlambiente

@ Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie unserer Chefredakteurin Anke Krohmer direkt: anke.krohmer.lustaufgenuss@burda.com
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        DELIA FISCHER
GRÜNDERIN VON WESTWING 
Die ehemalige Lifestyle-Redakteurin 
Delia Fischer entdeckte vor fünf Jahren 
eine Marktlücke: Stilvolle Möbel und 
Wohnaccessoires waren online kaum 
zu finden. So gründete sie Westwing, 
den heute erfolgreichsten Onlineshop-
ping-Club Europas. Mehr Infos unter 
www.westwing.de
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