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BernhardLudwig,ElisabethRauscher,ThomasBrunauer

Interior Design Showroom amResidenzplatz:
Keine Sesselpicker bei Finest Home

bei der Eröffnung des In-
teroir Design Showrooms
am Residenzplatz gleich
selbst überzeugen, da luden
die Gastgeber Elisabeth
Rauscher und Thomas Brunau-
er zum Probesitzen auf
schickenMöbeln ein.
Wobei nach der Kaba-
rett-Einlage von Bernhard
Ludwig zum Thema „Lust-
volles Wohnen“ hielt es
keinen mehr ruhig auf sei-
nemSessel!

Finest Home Immobili-
en hat zukünftig nicht nur
die passenden vier Wände,
sondern auch die perfekte
Einrichtung auf Lager. Seit
letzten Sommer bietet das
Immobilienbüro nämlich
gemeinsam mit den Innen-
architekten von „found’
unique rooms“ Gesamtlö-
sungen aus einerHand.
Wie diese aussehen

könnten, davon konnte
man sich Mittwoch Abend

Schmuck
imVisier:
Heide-
swinth

Kurz, Nathi
Polletin, Su-
zanneHarf.

Kostbare Pretiosen beim „Sotheby’s Ladies Tea“ imK+K-Restaurant . . .

Frauenschauen , dieMännerkaufen
ckerln den Gaumen und
Schmuckstücke den Au-
gen. Die kostbaren Pretio-
sen stammen allerdings,
nicht wie die Kost aus hei-
mischen Gefilden, son-
dern wurden extra aus
London eingeflogen.

„Nachdem man in
der Mozartstadt auf
ein sehr kunst- und
kulturaffines Publi-
kum trifft, wollen
wir den Salzburgern
einen exklusiven
Blick auf die hoch-

karätigen Schmuckstücke,
die bei der ,Fine Jewels’-
Auktion am 13. Dezember
bei Sotheby’s London ver-
steigert werden, nicht vor-
enthalten“, betonte Franka
Haiderer vom britischen
Auktionshaus und lud des-
halb gemeinsam mit K+K-
Chefin Claudia Koller und
PR-Expertin Martina Flei-
scher-Kücher selbstverständ-
lich „very british“ zum La-
dies Tea.
Während die Damen
rund um Heideswinth Kurz,
Suzanne Harf, Elisabeth
und Christine Eder sowie
Liane Forstenlechner am Gur-
kensandwich knabberten
und genüsslich am Tee und

Champagner schlürften,
machte ihnen Haiderer ge-
meinsam mit ihrer Kolle-
gin Jessica Wyndham eine
Amethyste- und Rubin-
Brosche von René Boivin
(ca. 1980), das Armband
„Love“ aus dem Hause
Cartier, tropfenförmige Sa-
phir-Ohrringe mit Brillan-
ten aus dem frühen 20.
Jahrhundert sowie eine
Perlmutt-Kette und Dia-
mantbrosche von Van Cleefs
& Arpels schmackhaft und
weihte sie auch gleich ins
Auktionsprozedere ein.
Zuschlagen sollten dann
doch die Männer, schließ-
lich steht das Christkind
bald vor der Tür!

Ladies Tea:
ClaudiaKol-
ler, Franka
Haiderer
undMartina
Fleischer-
Kücher.

Im K+K Restaurant
schmeichelten un-
längst Gustostü-

Andrea Jungmann
und Jessica Wynd-
ham mit einem Ame-
thystNecklace.

TINA LASKE

Nockerln
Salzburger
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