
EMOTIONS
N°3





„Die Muße scheint Lust, wahres Glück und seliges Leben in sich selbst zu tragen. ” 
Aristoteles

Stunden voller Genuss und Entspannung. Sehnsucht nach Rückzug. 
Eintauchen in die stille Welt der Harmonie und Geborgenheit. 

Wissen, das Erfahrung und Gefühl verbindet. Besinnung auf  das, was wirklich zählt. 

Gestalten Sie Ihren Lieblingsort voll Intimität und persönlichem Charme, 
natürlichen Materialien und zeitlosem Design. Sanfte Erdtöne schaffen Harmonie, 

weiße Akzente sorgen für eine wohltuende Atmosphäre. Wie geschaffen, um zur Ruhe zu kommen. 

Auf  jeder Seite von Emotions N° 3 entdecken Sie Ideen für behagliche Interieurs 
und unvergleichliche Genießerstunden im Freien. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer Reise durch unsere Fink Arrangements. 
Geben Sie Ihren schönsten Träumen mit der Fink Kollektion ein Zuhause.

“Leisure seems to have lust, real happiness and blissful life in itself.“  
Aristoteles

Hours full of  enjoyment and relaxation. Longing for retreat.
Delving into the silent world of  harmony and security.

Knowledge connecting experience and feelings. Reflection on what really counts.

Create your favorite place full of  intimacy and personal charm,
natural materials and timeless design. Soft earth tones create harmony,
white accents provide a pleasant atmosphere – as meant to come to rest.

On each page of  Emotions N° 3 you will discover ideas for a comfortable interior and
unique hours of  enjoyment outdoors. Be inspired by our arrangements 

in order to let your nicest dreams come true with Fink.



WILLKOMMEN

WELCOME





Jeder Raum hinter einer Tür birgt eine Erfahrung. 

Diese kann sich als wertvoller Schatz erweisen und sogar weitere Türen öffnen.

Each room behind a door involves an experience.

This can prove to be a valuable treasure and even open more doors.







Stunden voller Genuss und Entspannung. Sehnsucht nach Rückzug. 

Eintauchen in die stille Welt der Harmonie und Geborgenheit. 

Hours full of  enjoyment and relaxation. Longing for retreat.

Delving into the silent world of  harmony and security.







Sanfte Erdtöne schaffen Harmonie, weiße Akzente sorgen für eine 

wohltuende Atmosphäre. Wie geschaffen, um zur Ruhe zu kommen. 

 

Soft earth tones create harmony, white accents provide 

a pleasant atmosphere – as meant to come to rest.









Das stille, häusliche Glück ist darum das edelste, 

weil wir es ununterbrochen genießen können. 

The quiet happiness we feel at home 

is the noblest as we can enjoy it all the time.





Das Haus, die Heimat, die Beschränkung -

die sind das Glück und sind die Welt.

Home, homeland, restriction - 

this is happiness and this is the world.



Alles Große und Edle ist einfacher Art.

Everything great and noble is simple.



Die Welt gehört dem, der sie genießt. 

The world belongs to those who enjoy it.



Die Zeit ist unendlich lang, und ein jeder Tag ein Gefäß,

in das sich sehr viel eingießen lässt.

Time is endless and every day a like a jar

which can be filled with many things.





Manche Augenblicke des Lebens sind so kostbar,

dass sie nur aus der Ewigkeit stammen können.

Some moments in life are so precious

they can only arise in eternity.





Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten,

sondern unsere stillsten Stunden.

The greatest events are not our loudest

but the most quiet hours.



Schenken heißt, einem anderen etwas geben, 

was man am liebsten selbst behalten möchte.

Giving means to give something to someone

which you would like most to keep yourself.



... und fühlst du dann ein freundliches Erinnern, als blinkten froh dir 

wohlbekannte Sterne, wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen.

 

… and when you feel a pleasant memory as if  you saw well-known 

stars blinking, you will not even despise the smallest gift.











Wissen, das Erfahrung und Gefühl verbindet.

Besinnung auf  das, was wirklich zählt.

Knowledge connecting experience and feelings.

Reflection on what really counts.



Jeder geliebte Gegenstand ist Mittelpunkt eines Paradieses.

Every beloved object is the center of  a paradise.





Schönheit ist der Sinn der Welt.

Schönheit genießen, heißt die Welt verstehen.

Beauty is the sense of  the world. 

If  you enjoy beauty you understand the world.







Heiterkeit und Freudigkeit ist der Himmel, unter dem alles gedeiht.

Laughter and joy is the sky under which everything grows.







Inseln des Ausruhens, über den Tag verteilt, 

können die Landschaft des Lebens verändern.

Islands of  rest, spread over the day,

can change the landscape of  life.





Ideen für behagliche Interieurs und unvergleichliche Genießerstunden im Freien. 

Ihren schönsten Träumen ein Zuhause zu geben.

Ideas for comfortable interiors and unique hours of  enjoyment outdoors

in order to let your nicest dreams come true.









Einen Tag in ungestörter Muße zu verleben heißt,

einen Tag unsterblicher zu sein.

To spend a day in undisturbed leisure means

to be one more day immortal.





... die Sonne, die Dich wärmt und mit Dir lacht, der Duft von Sommer, 

den Du einatmest, umgeben von blühenden Gärten.

... the sun keeping you warm and laughing with you, the smell of  summer 

you are breathing, surrounded by blooming gardens.





www.fink-living.de

Hier finden Sie die Antworten auf  Ihre Fragen 
und den FINK-Händler in Ihrer Nähe!
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