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Eiskristalle an den Fenstern, schnee
bedeckte Äste und glitzernder Raureif, der 
Blüten und Blätter überzieht: Wer von uns 
wünscht sich nicht wieder einmal weiße 
Weihnachten? Doch auch wenn Väterchen 
Frost uns hierzulande eher selten den Ge
fallen tut, lässt sich die winterliche Pracht 
im Handumdrehen ins eigene Zuhause zau
bern – mit einem Streifzug durch die faszi
nierenden Wohnwelten von Möbel Hesse.

Unter anderem unter dem Motto „Eis
zeit“ hat das Team des Einrichtungshauses 
eine facettenreiche Auswahl zusammen
gestellt. So warten hier nicht nur Christ

baumkugeln in allen Silber, Weiß , Blau 
und Grau tönen, sondern auch Kissen mit 
Wintermotiven, mattweiße Windlichter 
und passende Kerzen. Für PolarFeeling in 
den eigenen vier Wänden sorgen zudem mit 
Strass besetzte PinguinFiguren in mehre
ren Größen.

O du fröhliche, o du goldige
Wer dagegen lieber auf eine klassisch
warme Atmosphäre setzt, kann sich bei 
Möbel Hesse ganz dem Goldrausch hin
geben. Auf den Regalen dieser Themenwelt 
strecken etwa goldfarbene Hirschfiguren 
majestätisch ihre Geweihe in die Luft. Da
hinter baumeln Sterne, Herzen und andere 
Anhänger, während Metallpyramiden und 
Teelichtgläser mit glänzenden Ornamenten 
garantieren, dass es an Weihnachten zwar 
prunkvoll, aber nicht kitschig zugeht.

Besonders angesagt ist Gold in die
sem Jahr übrigens in Kombination mit 
zarten RoséTönen. Klar, dass das Möbel
haus  Hesse im Themenbereich „Noël“ da

her zahlreiche Accessoires in diesen Farben 
bereithält, die sich nicht nur zum Dekorie
ren eignen – sondern auch als Geschenk
idee für alle WohnTrendsetter. So lassen 
 etwa die zweifarbigen Paillettenkissen, eine 
Kerze in Rosa und Gold oder ein mit Samt 
bezogenes Schmuckkästchen die Augen der 
Beschenkten leuchten.

Selbst an die Kleinsten unter den Weih
nachtsfans ist in Hannovers größter und 
wohl schönster Weihnachtswelt gedacht. 
Unter dem Stichwort „Little Christmas“ 
finden Eltern und Großeltern zahl
reiche Inspirationen für das 
Kinderzimmer sowie Kleinig
keiten für den Adventska
lender und die Bescherung.

Im Naturlook
In einer weiteren Themen
Ausstellung wähnt sich der 
Besucher fast wie in einem Zau
berwald: Da sitzen Vögel mit schim
merndem Gefieder neben hölzernen Auf

 
Vielfalt

Besinnlichkeit fängt dort 
an, wo Menschen sich Zeit 
 nehmen für die schönen 

 Dinge des Lebens: etwa für 
ein ausgedehntes Weihnachts

shopping bei MÖBEL HESSE, 
wo Hunderte DekoObjekte für 

jeden Geschmack warten.
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 geschnitzte Eulen schauen mit unergründ
lichem Blick zwischen salbeigrünen Kerzen
leuchtern und schneebedeckten Tannen
bäumchen hervor. Silberfarbene Zapfen war
ten indes scheinbar nur darauf, gepflückt 
und an den Christbaum gehängt zu werden.

Edle Tannen und Lichterglanz
Apropos: Ab dem 25. November dürfen 
 Besucher sich bei Möbel Hesse direkt ein 
 besonders schönes Exemplar aussuchen. 
 Eine der NordmannEdeltannen kostet 
35 Euro, dazu erhält der Käufer einen 20Euro 
Einkaufsgutschein für das Möbelhaus.  

Sind der Baum und das Zuhause erst 
einmal vollends geschmückt, fehlt nur 
noch die passende Illumination: Zahlreiche 

 DekoIdeen dafür – und zwar für drinnen 
und draußen – finden sich in einer extra 
gestalteten Lichterwelt. 

Doch über vielfältige Inspiration für die 
festliche Zeit hinaus bietet das  Möbelhaus 
Hesse etwas besonders Kostbares, das man 
sich für kein Geld der Welt  kaufen kann: 
Momente des Innehaltens und  Staunens, 
fernab von aller Hektik des  Alltags. W

Hier finden  
Sie uns:
MÖBEL HESSE 
RobertHesseStraße 3,  
30827 Garbsen

Öffnungszeiten: montags bis 
sonnabends von 10 bis 19 Uhr


