Möbel und Wohnassessoires
Preise natürlich ohne die jeweilige Deko
Die Möbel kommen aus einem gepflegten rauch-und leider auch tierfreiem Haushalt und sind daher auch entsprechend gepflegt, bzw. teilweise neuwertig, da nicht oder kaum genutzt.
Außerdem stehen noch handgewebtes Leinen und Spitzendecken zum Verkauf.

Mexikanisches Bücherregal – Massiv-Pinie
B 100 x H 95 x T 35 Böden nicht verstellbar

für 90.- €
mit original indianischem Web-Läufer 100.- €

Schmiedeeisernes Tischchen
ca. 60 Jahre alt, also handgefertigtes Schmiedeeisen, kein
China-Fabrik-Import!!- Höhe 35 cm
Kachel 15 x 15 cm – kommt aus Kanada (die ursprüngliche
Kachel ist mal beim Umzug zerbrochen) - kann auch rausgenommen und als Untersetzer verwendet werden, ist auf der
Rückseite filzunterlegt.
Zum Glas abstellen neben Sessel oder Couch oder auch als
Blumentisch geeignet.

Für 20.- € zuzüglich 6.- € Versand

Schmiedeeiserner Kerzenständer

ca. 60 Jahre alt, also richtiges handgefertigtes Schmiedeeisen, kein China-Fabrik-Import!!
Höhe ohne Kerze 67 cm - Kachel 15 x 15 cm – kommt aus Kanada (die ursprüngliche Kachel ist mal beim
Umzug zerbrochen)
Die Kerze 26 cm hoch ist dabei. Die ist allerdings schon angebrannt.

Ohne die indianische Vase und das Körbchen, indianische Handarbeit (kann aber gegen einen Aufpreis von
10.- € für Vase und 5.- für Körbchen miterworben werden)

für 30.- € zuzüglich 8.- € Versand

Rustikales schmiedeeisernes Kaminbesteck-Set
ca. 60 Jahre alt oder sogar noch älter. Aus altem Herrenhaus. Also richtiges
handgefertigtes Schmiedeeisen, kein China-Fabrik-Import!!
Bestehend aus: Schürhaken, Schaufel, Zange, Kehrbesen! Ständer ist ca. 75 cm
hoch. Das Kaminbesteck ist nur wenig gebraucht worden, da später kein Kamin
vorhanden. –
10 Kg, schwer !

für 60.- € bei Abholung – sonst zuzüglich Versandkosten

Hoher dekorativer Steinzeug-Krug
Höhe: 40 cm - Durchmesser Öffnung: 20 cm - Durchmesser Wölbung: 30 cm
Für 15.- € - Abholung – für Versand zu groß

Große Keramiksonne für drinnen und draußen
Diese wunderschöne handgearbeitete Keramik mit Sonnenblumen von einem Künstler in Niedersachsen hat 220.- € gekostet.
Sie ist für Drinnen und Draußen geeignet.
Durchmesser: 48 cm - Dicke: ca. 2 cm
Jetzt für 40.- € - Versandkosten 10.- € – am besten Abholung, da extrem schwer!!

Seidenblumen für Gestecke
Mal wieder zuviel gekauft. Meine Gestecke sind fertig,
diese stehen nun zum Verkauf, damit andere auch schöne Gestecke basteln können. Schätze die Zahl auf ca. 50
Blütenstengel, können auch mehr sein. Höhe ca. 50 - 60
cm.
Es handelt sich um Seidenblumen und nicht um irgendwelche billigen Plastikblumen.

25 €

