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ZAubERHAfTE bAlAncE
„balance“ heißt einer der funkelnden Träume der licht-
künstler von Windfall. Andere Sphären, glitzernde, brillie-
rende Geschichten aus einer anderen Welt. Ein Kristall-
leuchter der modern und dennoch so klassisch ist, dass er 
jeden traditionellen Palast erhellen kann und auch jedes 
noch so zeitgemäße Gebäude bereichern.
„balance“ kann perfekt zu jedem anderen lichtsystem 
garniert werden, wirkt als Solitär und entwickelt sich in ei-
nem Reigen mit beliebig vielen leuchten zu einem der 
hinreißendsten Kunstwerke dieser Welt.
begonnen hat das leuchtende beispiel der Münchner 
Zauberkünstler von Windfall im Rena lange Store in Mün-
chen, bald darauf hingen leuchten im belgischen Aalst 
in einem Sternerestaurant, ad hoc verzauberten Windfalls 
Kristall-leuchter Pariser und new Yorker läden, die first 
class lounges von british Airways in Terminal five in lon-
don Heathrow, Washington, Houston und new York, das 
Grand lisboa casino in Macao, das Restaurant der Royal 
Albert Hall, die Marriott Hotels in budapest und Waschau. 
Dann folgten die läden von cartier. Die Shops. und Mont-
blanc. Roberto cavalli. Erst Paris und dann las Vegas. 
Dazwischen jede Menge ganz private licht-liebhaber, 
international bekannte lichtsuchende, Architekten, Hol-
lywoodstars, schönheitsliebende Scheichs. Inzwischen ist 
das Team von Windfall auf sieben Mitarbeiter angewach-
sen, jede der leuchten wird liebevoll in minutiöser Detai-
larbeit von Hand gefertigt, zusammengesetzt, erprobt, 
begutachtet, geliebt. Von allen und von jedem. Preis der 
little „balance“ 734 Euro.

Wir schätzen uns überaus glücklich, eine der little „Balan-
ces“ verlosen zu dürfen.

bADEZIMMER DE luxE
Dieses Trio veredelt ein schlichtes Vollbad in ein entspan-
nendes Spa-Erlebnis für alle Sinne. Die entzückenden 
Duftkerzen von SpaRitual werden aus hochwertigen In-
haltsstoffen gefertigt: ätherische Öle, ausgewählte Pflan-
zenextrakte und gesundheitlich unbedenkliches Soja-, 
Palm-, und Kokosnusswachs. Selbst der Docht besteht 
aus 100 Prozent reiner baumwolle, ganz ohne schädliches 
blei. Das Geschenkset birgt in seiner matt-goldfarben 
schimmernden Verpackung drei edel gestaltete Mini-
Duftkerzen. Positive Affirmationen wie „Look Inside” oder 
„Loving” grüßen von den Echtglasbehältern. Die Duftrich-
tungen sind liebliche Geranie, sinnlicher Jasmin oder opu-
lenter Weihrauch. Die brenndauer der Kerzen beträgt bis 
zu 18 Stunden. 
Das Geschenkset von SpaRitual mit je drei Mini-Kerzen wird 
fünf Mal verlost. Ein Set hat einen Wert von 59 Euro.


