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Samt

ANTHROPOLOGIE.COM
Sneaker kann man ja gar nicht genug 

haben. Dieses Samtmodell von Superga 

ist besonders edel ✱ 137 Euro

KLEVERING.COM
Im 15. Jahrhundert wurde Samt in erster Linie für Wandbezüge und prachtvolle Gewänder 

verwendet. Heute umhüllt ein samtener „Toilet Case“ unsere Schminksachen ✱ 24,95 Euro

MINT-AND-BERRY.COM
Dicke Boots und Lederjacke bilden  

einen schönen Kontrast zum feinen 

kupferfarbenen Plisseerock von  

Mint & Berry ✱ 49,95 Euro

YOOX.COM
Mit dem Samtrucksack von George  

J. Love geht man nicht unbedingt  

wandern. Aber als Alternative zur 

Abendtasche beweist er Stil ✱ 62 Euro

ANTHROPOLOGIE.COM
Am Sonntag bleiben wir im Bett, aber 

an den anderen sechs Tagen der Wo-

che hilft das „Samt-Haarspangen-Set“ 

das Haar bändigen ✱ 24 Euro

MAISONSDUMONDE.COM
Na gut, es ist kein Thron, dennoch  

sitzt man wahrhaft königlich auf  

dem entenblauen Stuhl „Mauricette“  

im Vintage-Stil ✱ 89,99 Euro

NORMANN-COPENHAGEN.COM
Mach mal Pause: Den „Circus Pouf“ 

gibt es in zwei Größen – und er  

eignet sich hervorragend, um die Beine 

hochzulegen ✱ ab 455 Euro

PINKMILK.DE
Das Samtgeschenkband von  

Green gate lässt jedes Präsent noch 

edler aussehen. Es ist einen Zentimeter 

breit und fünf Meter lang ✱ 8,90 Euro

„Ein Thron ist  
nur ein mit Samt  
garniertes Brett.“

Napoleon Bonaparte  
(1769 – 1821)

AMBIENDO.DE
Kontraststark: Kunterbunte Schmetterlinge und Blumen auf schwarzem Grund zieren 

das Kuschelkissen „Black Velvet“ von H.O.C.K. Inkl. Füllung, 60 × 40 cm ✱ 34 Euro

BON VOYAGE INTERIEUR
Lehmweg 32 
20251 Hamburg 
bonvoyageinterieur.com

Janina Krinke ist seit 18 Jahren Mode- und Lifestyle-Redakteurin 
und erfüllte sich vor einem Jahr ihren Traum eines eigenen Ladens. 
In ihrer Interior & Lifestyle Boutique verkauft sie besondere  
Möbel und Wohnaccessoires, die nicht überall zu finden sind.

Du bist exklusive Händlerin der französischen Designerin 
Sarah Lavoine, die viel mit Samt arbeitet. Warum ist der 
Stoff gerade wieder so präsent? Samt tauchte im Zuge der 
Retro-Welle wieder auf, die ursprünglich mit der Serie Mad Men 
 begann. Ganz besonders bei Sofas und Sesseln – und Kissen na-
türlich, danach wird wirklich jeden Tag gefragt. Ich habe aber das 
Gefühl, in der Mode hat sich Samt noch nicht so stark durchgesetzt. 

In den 1980ern waren eher dunkle, gedeckte Samtfarben 
angesagt. Und heute? Mein Bestseller ist der „Croisette“-Sessel 
in petrolfarbenem Samt. Senfgelb ist aber auch sehr angesagt – 
erst mal ungewöhnlich, aber die Farbe passt wirklich zu allem. 
Und Rosé ist stark im Kommen, ich habe schon viele Kunden,  
die explizit nach roséfarbenen Samtartikeln fragen – ganz toll  
übrigens in Kombination mit Gold oder Grün.

Brauchen Samtmöbel eine edle Umgebung? Überhaupt 
nicht! Ein Samtsofa sieht auch super aus, wenn der Rest der Woh-
nung skandinavisch-schlicht eingerichtet ist. Ich liebe aber auch 
Brüche, man muss nicht immer alles aus einem Guss haben.


