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HOLZ IN 
ALL SEINEN
FACETTEN

Bei Lirutti Holzkultur ist 
jedes Stück ein Unikat

Produkte wie Flaschenstöpsel, Brottöpfe 
oder Dosen aus dem Holz der Zirbe her.

Ein Beispiel aus der Kollektion ist der Zir-
belWirbel® – ein von Hand gefertigter Krei-
sel aus einem Stück Zirben- bzw. Arvenholz. 
Durch seine ausgeklügelte, elegante Form 
passt er auf alle gängigen Krüge, Karaffen 
und Dekanter und stellt eine formschöne 
Abdeckung für Getränkebehältnisse dar. 
Durch sein eigenes „Einheitsmaß“ ver-
schließt er auch Halbe-Glasl- oder -Krügl.

Die wertvollen ätherischen Öle dieses 
kunstvoll und variabel gestaltete Holz-

kegels übertragen sich beispielsweise auf 
das in der Karaffe enthaltene Wasser – 
sogar dann, wenn er nicht darin eintaucht.
In vielen Regionen schätzt man diesen 
besonderen Geschmack des so entstande-
nen „Zirbenwasser“.

Weitere Informationen: 
www.lirutti-holzkultur.de

Kunden können die Produkte von Lirutti 
Holzkultur auch direkt in „Mein Platzl“ 
hinter dem Viktualienmarkt in der Westen-
riederstraße 12 erwerben.

„Der Facettenreichtum des Materials Holz 
ist unerschöpfl ich. Holz ist eigenwillig und 
eröffnet dem Betrachter seine Schönheit 
umso mehr, je genauer er hinsieht.“ So 
beschreibt Christine Lirutti von Lirutti Holz-
kultur ihren Werkstoff – und sie 
muss es wissen: Seit 
vielen Jahren 
stellt sie 
nunmehr für 
ihr Label Li-
rutti Holz-
kultur 

Der 
ZirbelWirbel® 

passt nicht nur auf 
viele unterschiedliche 

Karaffen, sondern 
verschließt auch 

Maßkrüge. 

Licht hat viel mehr als nur eine Funk-
tion zu erfüllen. Die Beleuchtung 
steht zugleich für Emotionalität und 

prägt ganz entscheidend die Atmosphäre 
in den eigenen vier Wänden. Eine einzelne 
Lichtquelle für einen Raum reicht damit 
in der Regel nicht aus. Eine gute Planung 
der Inneneinrichtung sieht verschiedene 
Beleuchtungsbereiche vor.

Gleichmäßige Lichtwirkung für 
Wohnräume

Wandleuchten sind nicht nur praktisch, son-
dern auch optisch ansprechend. Sie lassen 
sich an diversen Orten im Haus platzieren, 
vom Wohnbereich über die Küche bis zum 
Flur oder Treppenhaus. Mit einer indirekten 
Beleuchtung nach oben, nach unten oder in 
beide Richtungen schaffen die Lichtkegel 
zudem reizvolle Effekte auf den Wänden, 
ohne dass die Bewohner dabei Gefahr lau-
fen, direkt geblendet zu werden.

Licht schafft Räume

Durch die praktische 
Wandmontage eignen sich 
die Leuchten insbesondere 
für Eingangsbereiche, 
Flure oder Treppenhäuser. 
Fotos: djd/deko-light.com
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