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Wenn es darum geht, was an Heiligabend auf den 
Tisch kommt, hat sich in den letzten Jahren we-

nig verändert: In den meisten Haushalten in Deutschland 
stehen nach wie vor Würstchen mit Kartoffelsalat auf dem 
Speiseplan. Sehr viel experimentierfreudiger sind die Deut-
schen bei Tisch jedoch mit dem Drumherum – nämlich mit 
dem Eindecken der Festtagstafel. Neben den nach wie vor 
beliebten klassischen Deko-Objekten in Rot und Gold oder 
Silber gibt es aktuell zwei große Trends: „Auf der einen Seite 
stehen viele Menschen auf den Vintage-Stil. Auf der anderen 
Seite ist der Skandi-Trend nicht mehr wegzudenken“, sagt Vi-
viane Rust. Sie arbeitet seit über fünf Jahren als Gestalterin 
für visuelles Marketing im Hannoveraner Möbelhaus Hesse 
und kennt sich daher bestens aus mit den Wohn- und Deko-
Trends, die die Menschen gerade begeistern. Eigens für no-
bilis hat sie eine festliche Tafel dekoriert, die alle aktuellen 
Trends widerspiegelt: Für Vintage-Flair sorgt dabei vor allem 
der Tisch selbst, ein Designer-Stück aus dunkler, massiver 
Eiche. Um die typische Schlichtheit des Skandi-Stils umzu-
setzen, ist die Wahl auf samtene Tischläufer gefallen, dazu 
passen einfarbige Teller, schnörkelloses Besteck und Kerzen-
halter mit moderner Anmutung – alles in einer gewagtem 
Kombination aus Schwarz, Weiß und Gold. 

„Lange war Schwarz für den Tisch kein Thema“, erklärt 
Viviane Rust, „jetzt liegt es im Trend.“ Die goldenen Akzente 
wie dezente kleine Christbaumkugeln an den Gläsern sorgen 
indes dafür, dass das Ensemble nicht trist, sondern elegant 
und festlich wirkt. 

Edel trifft auf natürlich
Auch was die Materialwahl betrifft, hat Viviane Rust einige 
Tipps parat: „Samt, Papier und Naturmaterialien dürfen nicht 
fehlen“, sagt sie. Das können samtene Tischläufer sein, aber 
auch Samtkugeln, die den Baum oder eine durchsichtige Vase 

Schöner speisen leicht gemacht
Schluss mit verspielten Formen und klassischen Farben: In diesem Jahr bestimmt vor allem der 
Skandi-Stil das Aussehen der Festtagstafel. Die Deko-Expertin VIVIANE RUST vom Möbelhaus 
Hesse verrät, mit welchen Materialien und Accessoires er sich am besten kombinieren lässt.
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In Gold-Schwarz er-
strahlt auch der Baum. 
LED-Sterne sorgen für 
gemütliches Licht.
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Schöner speisen leicht gemacht

Einige Zweige, Zapfen und etwas 
Grün nehmen den Kerzenhaltern und 
den dunkelgrauen Vasen ihre 
Geradlinigkeit. 

Als Willkommensgruß gibt es einen kleinen Stollen – 
natürlich mit farblich passendem Band verschnürt.

Etwas Neues, etwas Gefundenes, etwas Schwarzes: 
Der Adventskranz vereint gleich mehrere Trends.
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auf dem Tisch schmücken.   
Naturmaterialien wie Euka-
lyptus- und Tannenzweige, 
Kiefernzapfen oder auch die 
wieder angesagte Amaryllis 
lockern der Expertin zufolge 
das Ensemble auf dem Tisch 
auf, das dank der geraden 
Linien und der schlichten 
Designs andernfalls fast zu 

clean wirken würde. Dazu empfiehlt sie Selbstgebasteltes aus 
Papier oder Dinge, die so aussehen: etwa einen auffaltbaren 
Stern, wie man ihn selbst leicht aus Butterbrottüten fertigen 
kann. Oder kleine Tischkärtchen: „Dafür genügt ein weißes 
Stück Papier, das sich gut mit einem Motivstanzer verzieren 
und dann mit dem jeweiligen Namen beschriften lässt.“ Da-
rüber hinaus seien Felle, die über die Stühle gehängt werden, 
nach wie vor ein beliebtes Accessoire. In diesem Jahr domi-
nierten auch hier die Trendfarben Schwarz und Weiß, wobei 
die Felle zudem in Rosé oder Pastellgrün gefragt seien.

Leuchtender Weihnachtszauber
Allen, die sich nicht komplett mit neuem Gedeck und Wohn-
Accessoires eindecken wollen, legt die Dekowelten-Gestalte-
rin ihr absolutes Must-have ans Herz: eine Lichterkette. „Ein 
schlichter LED-Lichterstrang ist vielseitig verwendbar, auch 
über die Weihnachtszeit hinaus“, verrät sie. 

Für die Festtagstafel hat sie die dünne Lichterkette in ein 
Arrangement aus einigen Zweigen, schwarzen und goldenen 
Christbaumkugeln und schlichten dunkelgrauen Vasen inte-
griert. Daneben zaubern hohe Kerzenhalter in reduziertem 
Design und sternförmige Teelichthalter aus mattgoldenem 
Metall sanftes Licht – perfekt für ein rundum stimmungs-
volles Weihnachtsessen. W


