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Frühlingsfrisch auf den Tisch
Der Frühling verwöhnt uns alle mit goldenen Strahlen – da wächst auch die Lust, die eigenen
vier Wände im frühlingsfrischen Design neu erstrahlen zu lassen. Die Holzkunst aus dem
Erzgebirge bietet eine Vielzahl interessanter Anregungen für stimmungsvolle Dekorationen,
die die Frühlingsgefühle zum Blühen bringen – und wir sagen Ihnen, wo Sie die echten
Originale aus dem Erzgebirge bekommen.
Der Klassiker unter den Frühlingsdekorationen sind natürlich die
Blumenkinder. Die ersten Blumenkinder entstanden bereits in den
20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wecken in vielen
Menschen Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage.
Mit ihren farbenfrohen Blüten sind sie nicht nur begehrte
Sammelobjekte, sondern auch ein geschmackvoller Schmuck für
die Geburtstagstafel oder den frühlingshaft dekorierten
Kaffeetisch. Wer die Sammlerobjekte ins rechte Licht rücken
möchte, findet im Erzgebirge einen reichen Fundus an Zubehör –
von der grünen Stufenwiese aus Holz als stimmungsvolle Kulisse
für die kleinen Blütenträger bis hin zum hölzernen Blumengarten
mit Jägerzaun, wo sich die Blumenkinder zu ansprechenden
Szenen arrangieren lassen.
Auch die modernen Vertreter der erzgebirgischen Holzkunst
glänzen mit zahlreichen Ideen rund um den Frühlingstisch.
Passend zum Frühstücksei machen die lustigen Eierköpfe zu
jeder Jahreszeit eine gute Figur – und auch sie halten gern mal
eine Blume in der Hand, als moderne Version der
Blumenkinder sozusagen. Ergänzt werden die
Dekorationsfiguren durch praktische kleine Helfer wie
Serviettenringe aus Holz oder bunte Steckblumen. Mit viel
Liebe zum Detail gefertigte Gelenkpüppchen aus dem
Erzgebirge oder drollige Kugelhühner runden das
stimmungsvolle Frühlingsambiente ab.

In den Fachgeschäften für erzgebirgische Volkskunst findet man in allen
Regionen Deutschlands Anregungen und Inspirationen für immer neue
Gestaltungs- und Dekorationsideen. Besonders engagierte Fachgeschäfte

erkennt man am Logo des Fachhandelsrings, in dem sich deutschlandweit über 90
Fachgeschäfte für erzgebirgische Volkskunst zusammengeschlossen haben. Hier ist der
Käufer sicher, dass echte Originale aus dem Erzgebirge angeboten werden.
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