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Wie wir  
zukünftig leben

Zwischen vertrauter Gemütlichkeit 
und neuem Wohngefühl
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in Norddeutschland.

Funktion schafft
Lebensqualität.
Wie die Küche
zum persönlichen
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MARKENSTUDIO
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Robert-Hesse-Straße 3
30827 Garbsen/Hannover
Tel. 0511 27978-3700
www.moebel-hesse.de

Die schönsten und exklusivsten Küchen unter einem Dach erleben – diese außergewöhnliche Möglichkeit
bietet sich Ihnen jetzt bei Möbel Hesse: Im neuen Markenstudio, zu finden direkt im Küchencenter No1,

präsentieren wir Ihnen ein erweitertes Programm an hochwertigen Markenküchen.
Es wird Sie beeindrucken, wie auch Ihre neue Küche zum wahren Schatz des Hauses wird!
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Ein Jahr voller Veränderungen, emotionaler 
Hochs und Tiefs und stetiger Ungewissheit 
neigt sich dem Ende zu. In den vergangenen 

Monaten haben wir gelernt, was wirklich zählt: 
Gesundheit, Zusammenhalt und nicht zu guter 
Letzt die eigenen, sicheren vier Wände. Wir hatten 
mehr als genug Zeit, letztere einmal genauer 
zu betrachten und auf oder gar umzuräumen 
– physisch wie auch mental. Die Beziehung zu 
unserem Heim ist dadurch inniger geworden und 
wir gehen mit einem neuen Lebensgefühl in das 
Jahr 2021. Passend dazu vollzieht sich auch in 
der Einrichtungswelt ein Wertewandel. Denn 
wer viel Zeit mit seinen Möbeln verbringt, der 
beginnt, ihre Beschaffenheit zu hinterfragen, 
verrät uns Trendforscherin Oona HorxStrathern 
im Interview. Und das betrifft das Wohnen im 
wahrsten Sinne des Wortes schon im Fundament 
– und zwar beim Bauen. Nachhaltigkeit und 
Regionalität spielen eine größere Rolle denn 
je. Wie werden wir zukünftig also wohnen und 
welche Trends werden das neue Jahr prägen? In 
dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit in die Zukunft, 
aber auch in die neuesten und ausgefallensten 
Einrichtungsläden der Region sowie mit ins 
Zuhause eines wahren Kunstliebhabers … 

SIRI
Buchholz/Redaktion

 #ExklusiveWohnwelten … jetzt auch auf Instagram. #magazine #region38 #interiortrends
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Perfekt bis ins kleinste Detail.
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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KOMFORTABEL
Gar nicht altbacken wirkt der Fußschemel in freundlich-
sonnigem Senfton. Das klassisch skandinavische Design 
mit klaren Formen, schlichten Holzbeinen und gewebter 
Wolle lädt zum Relaxen ein. Wahlweise ist der Anderson-
Fußschemel auch in Samt erhältlich – in diversen Farbtönen. 

www.cultfurniture.com, 219 Euro

TRADITIONELL
Ein in unseren Augen vielleicht ungewöhnliches 

Muster ziert dieses und andere Kissen von 
Lola & Mawu. Gefertigt werden sie in Ghana 

von Künstler*innen-Initiativen – in Handarbeit 
und fair gehandelt. Mawu ist der Name der 

afrikanischen Göttin der Schöpfung – bewusst 
gewählt als Reminiszenz an die Handwerkskunst. 

Lola & Mawu, 54 Euro

UNGEWÖHNLICH
Dieser kleine, runde Tisch vereint Eleganz und 
orientalische Anmutung. Die Kombination aus 

Metall mit lasergeschnitten Blumenornamenten 
und Holz, ausdrucksstarker Farbe und funktionalen 
Elementen (Schublade und Ablageflächen) stammt 

aus der Ideenvielfalt der Mailänder Designerin 
Antonella Tesei (Antes Design). 

The Culture of Art, 4.400 Euro

ZEITLOS
Die schwarz-orangefarbene Kalenderuhr von 
Karlsson ist geprägt von einen sympathisch-
analogem Retro-Stil. Ob im Homeoffice oder 
der Küche: Tag, Datum, Zeit – alle Infos werden 
auf einen Blick erfasst. Ganz aktuell... auch wenn 
Optik und Design an die 1970er Jahre erinnern 
mögen.

Red Candy, 206 Euro
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UPCYCLING
Made in Germany plus nachhaltige Produktion – 

ein Unternehmen aus Süddeutschland nimmt alte 
Kaffeesäcke oder auch Segel und fertigt daraus 

Lampenschirme. Dekorativ, originell: Eine erstaunlich 
gemütliche Lichtquelle – nicht nur für den Kaffeetisch.

lumbono GmbH, 116 Euro

CHARMANT
Hinter diesen hübschen Leuchten steht 
das Kreativhaus Nordic Tales. Hier treffen 
nordischer Minimalismus und eine 
warme Atmosphäre aufeinander. Eine 
ungewöhnliche Idee: Das sanfte Opalglas 
ist mit einer matten Messingplatte verziert. 
Wenn man diese abnimmt, erhält man 
Zugriff auf die Glühbirne.

Nedgis, 130 Euro

BAUMSTARK
Hübsch nachhaltig – und eine 
ausgezeichnete Idee für die 
Weihnachtsgrüße 2020: Die Tree Wishes 
Box enthält nicht nur 10 Karten und 
Umschläge aus recyceltem Papier mit 
fünf unterschiedlichen, zauberhaften 
Motiven. Pro Karte wird ein Baum 
gepflanzt. Und in jeder Karte finden 
sich bienenfreundliche Blumensamen – 
vielleicht als Frühlingsbotschafter noch 
vor dem Jahreswechsel…

1 Tree Cards, 15,40 Euro

07

FU
N

D
ST

Ü
C

K
E 

|

Parken „An der Meine“

Kuschelzeit:
Zuhause
wird es
gemütlich.
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„DIE BAUBRANCHE 
LEBT NOCH IN DER 

WALKMAN-ZEIT“
Oona Horx-Strathern vom Zukunftsinstitut im Interview  

über die Megatrends des Wohnens und Bauens …

Von Siri Buchholz
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Oona, wie leben wir 2020?

In der aktuellen CoronaKrise haben wir be
merkt, dass viele Häuser vernachlässigt wurden. 
Ich vergleiche das immer mit einer vernachläs
sigten Tante – man weiß, man sollte sie anrufen, 
aber man hat keine Lust, weil sie jammern und 
anstrengend sein wird. So ist das auch mit dem 
Zuhause: Man kommt von der Arbeit zurück und 
denkt, man bräuchte irgendwann mal ein neues 
Sofa – jetzt gerade hat man aber keine Lust, eins 
zu kaufen. Durch die Krise haben wir aber eine 
andere Verbindung zu unseren Häusern aufge
baut und nehmen viel mehr wahr. Wir haben 
die Gelegenheit bekommen, etwas Neues zu 
entdecken, zu renovieren, umzudenken, aufzu
räumen. In meinem Home Report nenne ich das 
Tidyism: Die Idee, dass das Wohngefühl und 
auch die gesundheit sich verändern, wenn es 
aufgeräumter ist. Das ist wie ein Spiegel unseres 
Lebens – es geht nicht nur um Aufräumen im 
physischen Sinne, sondern auch um das mentale. 

Was haben wir während der  
Krise außerdem gelernt?

Ich glaube, viele Leute haben nicht nur eine Be
ziehung zu ihren Möbeln, sondern auch deren 
Bedeutung entdeckt. Dabei wurde das ÖkoBe
wusstsein in der Krise verstärkt: Woraus ist 
das Möbel gemacht? Macht es mich glücklich 
und gesund? Je mehr Zeit man mit Gegenstän
den verbringt, desto mehr denkt man darüber 
nach, woraus sie gemacht sind. Und wenn es um 
Grundrisse geht, haben wir festgestellt, dass 

viele Menschen ein – ich bezeichne es gerne als 
eine Anlehnung an Hoffnung – „Hoffice“ brau
chen. Wir brauchen eine Rückzugsecke, wo wir 
arbeiten können. Dieser Anspruch wird künftig 
viel Einfluss auf die Gestaltung unserer Grund
risse haben. Eine weitere große Rolle spielt die 
Aufwertung unseres Zuhauses – das nenne ich 
gerne „Home Suite Home“. Das ist wichtig, weil 
wir wissen, dass wir in Zukunft mehr Zeit in un
seren Wohnungen verbringen werden.

Seit 2019 verfasst du den Home Report.  
Wie kamst du auf diese Idee?

Ich arbeite seit über 25 Jahren mit Trends und 
in der Zukunftsforschung und vor zwölf Jahren 
habe ich entschieden, ein Haus zu bauen. Mein 
Mann und ich haben gesagt, wenn wir bauen, 
dann bauen wir ein Zukunftshaus. Daraufhin 
habe ich mich mit dem Thema Trends in der 
Wohn und Baubranche auseinandergesetzt, um 
diesen Ausdruck zu verleihen und eine Inspira
tion zu schaffen.

Im Home Report 2020 benennst du neben 
Tidyism auch den Wohntrend Vertical 

Seit 2019 zeigt 
Trendforscherin Oona 
HorxStrathern in ihrem 

jährlichen Home Report die 
aktuellen Trends der Wohn 
und Bauwelt auf. Sie sitzt an 
ihrem Lieblingsmöbelstück 
– einem Barhockerhohen 
Tresen mit einer Holzplatte 
aus einem kleinen Dorf 
in Italien – in ihrer Boffi
Küche im Zukunftshaus 
am Wiener Stadtrand, als 
wir mit ihr in entspannter 
Atmosphäre über die 
Zukunft des Wohnens und 
Bauens sprechen – und, wie 
die CoronaPandemie diese 
beeinflusst …

Das Zukunftshaus besteht 
aus vier trennbaren 

Modulen.
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Village. Was genau steckt dahinter? 

Die Idee der Vertical Villages ist eine Reaktion auf unsere individua
listische und urbanisierte Gesellschaft. Wir haben heute viele Sin gle
Haushalte oder kleine Familien und leben sehr flexibel und mobil. 
Trotzdem haben wir das Bedürfnis nach Community, nach Konnek
tivität zu anderen Menschen. Und dieses kann wiederum in einem 
vertikalen Dorf Raum finden – man bringt sozusagen die Vorteile 
eines Landlebens, also die engere Gemeinschaft, in die Vertikale. In 
sogenannten vertikalen CoHäusern können beispielsweise Balkone 
versetzt angebracht werden, sodass die Menschen miteinander reden 
können, wenn sie auf dem Balkon sind. 

Ein weiterer Trend ist das McLiving. Worum geht es dabei?

Der Grundgedanke des McLiving ist, dass urbaner Raum teuer ist. 
Über die letzten 50 Jahre ist der Wohnraum außerdem geschrumpft, 
weil viel mehr Menschen alleine leben. Miniwohnungen und Tiny
Living sind wirklich große Trends geworden. Viele von diesen Mi
krowohnungen sind aber mental und physisch schlecht für die Ge
sundheit. Das haben vor allem die Leute erlebt, die während des 
Lockdowns quasi in Isolation in Mikrowohnungen gelebt haben. 
Das nenne ich den McLivingEffekt. Es tut auch nicht gut, für sechs 
Monate nur bei McDonalds zu essen. Viele Studien zeigen, dass man 
zwar auf kleinem Raum leben kann – es nur schwieriger ist, darin 
glücklich zu sein. 

...geht durch
den Magen!

Klingt nach Heimat, duftet
und schmeckt nach Heimat:
Niedersächsisches Rind,
Harzer Rehragout,
Ambergauer Strohschwein,
Bad Harzburger Himbeerlimo,
Backensholzer Biokäse...

Neu- oder wiederentdecken:
gemeinsam genießen!
Das ist Heimat.

Alles Liebe!

Kampstr.37–41 · 38226 Salzgitter
Tel. 05341/1890-0
www.hotelamsee.com

Herzlich willkommen!
2 E-Ladestationen
direkt vor der Tür.

mmen!

HEIMATLIEBE



Ist McLiving also eher eine Warnung,  
wie wir nicht leben sollten?

Es kommt darauf an. Es gibt auch gute Mikrowohnungen, sie 
müssen jedoch ein super Design haben, flexibel sein und vor 
allem ausgelagerte Funktionen haben. Wird zum Beispiel der 
Wäscheraum und eine große Küche unter mehreren Parteien 
geteilt, funktioniert Microliving sehr gut – aber eben nur in 
diesem CoPrinzip. 

Nicht nur das Wohnen, sondern auch das Bauen wandelt 
sich mit der Zeit. In deinem Report legst du großen Wert 
auf gesundes Bauen. Was bedeutet das genau und weshalb 
ist das so wichtig?

Die Materialien, mit denen wir bauen, haben einen Einfluss 
auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Von der 
Bausubstanz bis hin zur Farbe und den Böden – mittlerweile 
haben wir viel mehr Information über deren Auswirkungen. 
Auch das Bewusstsein für Luftqualität ist gestiegen. In vielen 
Städten ist sie schlecht, aber in unserem Wohnraum können 

wir die Qualität kontrollieren. Je mehr Zeit wir in unseren 
Häusern verbringen, desto wichtiger werden natürliche Ma
terialien, die wir wiederverwenden können und die weniger 
Schadstoffe beinhalten. 

Welche Materialien empfiehlst du? 

Ich finde zum Beispiel vegane Materialien super. Die vegane 
Bewegung war in den letzten Jahren sehr groß und langsam 
erreicht sie auch das Interieurdesign. In London gibt es im 
Hilton die erste vegane HotelSuite. Das finde ich mutig, weil 
damit ein Signal gesetzt wird, dass aus veganen Materialien 
superschönes Design entstehen kann. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist das Urban Living. 
Inwiefern beeinflusst es die Art und Weise, wie wir leben? 

Ich glaube, in der urbanen Landschaft werden wir eine Hy
perlokalisierung erleben. Das heißt, dass wir stärkere Be
ziehungen zu unserer Nachbarschaft und unserem Bezirk 
haben werden und mehr Wert auf offenen Wohnraum legen Fo
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werden. In vielen Städten sieht man mittlerweile 
das 15MinutenPrinzip. Die Idee dahinter ist, 
dass jeder Bewohner innerhalb von 15 Minuten 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad die wichtigsten 
Services erreichen kann – also eine Bäckerei, 
eine Bank oder eine Post. Dadurch soll die urba
ne Lebensqualität verbessert werden. 

Wieso verändert sich die Wohn- und  
Bauwelt überhaupt so stark? 

Das sind Reaktionen auf politische Entscheidun
gen und die Umwelt, aber auch auf die demo
grafischen Veränderungen in der Gesellschaft. 
Auch die Arbeitswelt spielt eine Rolle – unsere 
New WorkLandschaft. Das hat alles Einfluss 
darauf, wie wir bauen und leben. Das ist eine 
Evolution. Die jährlichen Trends bauen aufein
ander auf. 

Kürzlich ist auch der Home Report 2021 
erschienen. Was erwartet uns kommendes 
Jahr?

Im Wohnbereich durch die Verschmelzung mit 
dem Homeoffice vor allem das sogenannte Hof
fice. Auch Balkone und Terrassen werden wich
tiger – wir wissen, wie wichtig diese während 
der Krise waren. Im Baubereich gibt es einen 
Boom beim modularen Bauen. Ich finde, das ist 
ein wichtiger Schritt in der Baubranche, weil es 
nicht nur ökologischer und sauberer, sondern 
auch effektiver und oft günstiger ist. 

Dein Buch beinhaltet außerdem ein 
Trendwörterbuch. Welche drei Begriffe  
sollte jeder kennen?

Auch hier: The Hoffice und Home Suite Home. 
Aber auch HeldenMaterialien – bei dem Be
griff geht es um das Ökologische, beispielsweise 
vegane Materialien wie Kork. Wir bewegen uns 
von der Authentizität hin zum Aktivismus. Das 
heißt, die Materialien, die wir verwenden, sagen 
etwas über unsere Werte und unser Lebensge
fühl aus. 

Warum ist dir das Thema so wichtig?

Ich denke oft darüber nach, was „Zuhause“ 
überhaupt bedeutet. Dabei geht es um unsere 
Identität. Wenn ich sehe, dass es neue Trends 
und Bewegungen gibt, die die Lebensqualität 
verbessern, ist es mir wichtig, hier neue Ideen 
zu entwickeln. Die Baubranche lebt noch in 
der WalkmanZeit, dabei haben wir heutzuta
ge schon Smartphones. Ich denke, wir können 
auch smarter bauen. Und mir ist es ein großes 
Anliegen, mit Ideen aus verschiedenen Ländern 
zu inspirieren. 

Welche der Trends spielen für dich 
persönlich die größte Rolle? 

Der ökologische. Ich möchte unser Haus ener
gietechnisch aufrüsten. Wir möchten ein akti
ves Haus haben und mehr Energie produzieren, 
als wir verbrauchen. Außerdem fahren wir seit 
zehn Jahren ausschließlich Elektroautos und 
ich kaufe zum Beispiel nur noch nachhaltige 
Kleidung und versuche Möbel zu kaufen, bei 
denen ich weiß, dass ich sie lange haben werde. 

Wie lebt es sich im Zukunftshaus?  
Was macht euer Haus aus?

Wir haben es nach einem modularen Prinzip 
gebaut. Es besteht aus vier Modulen, jedes 
kann abgetrennt und später einmal für einen 
anderen Zweck verwendet werden. In der Mit
te ist das Hauptmodul, in dem wir als Fami
lie zusammenkommen. Bei uns gibt es keinen 
Fernseher, wir fokussieren uns lieber auf das 
gemeinsame Kochen und reden. Wir haben 
nicht viel in herkömmliche Technik investiert, 
sondern in SozialTechnik, sodass jeder zum 
Beispiel einen Rückzugsort hat, wir aber trotz
dem in der Mitte den Platz haben, an dem die 
Familie kommunizieren kann. 

Wie würdest du deinen Wohnstil 
beschreiben? 

Ich nenne es autobiografisches Design. Es 
geht für mich um Design und Produkte, die 
mir etwas bedeuten. Manchmal findet man 
beispielsweise Dinge im Leben, die einen an 
etwas erinnern, das man früher erlebt oder 
in ähnlicher Form besessen hat. Ich besitze 
außerdem wenige Sachen, die man wegschmei
ßen würde. Ich versuche nicht, minimalistisch 
zu leben, lege aber Wert auf lebendiges Design 
– zum Beispiel eine Mischung aus modern und 
authentisch. Ich habe eine schlichte weiße Bof
fiKüche, aber mit einer alten Holzplatte, die 
aus einem „Kuhdorf“ in Italien stammt. Diese 
Kontraste mag ich. Und das Badezimmer ist 
bei mir mehr ein Badesalon. Dort habe ich eine 
kleine Sitzecke, Teppichboden und Vorhänge – 
für mich ein Rückzugsort, der sehr wohnlich 
ist. 

Wie viel Mitspracherecht hat dein Mann  
bei der Einrichtung des Hauses?

Im Grunde genommen bin ich diejenige, die 
einrichtet. Aber wir sprechen uns ab und dis
kutieren das. Meistens ist meine Familie sowie
so einverstanden – wir haben Gott sei Dank 
einen ähnlichen Geschmack (lacht). 

Im Home Report geht es um die Frage, wie 
wir in Zukunft leben werden. Wie möchtest 
du persönlich in Zukunft leben? 

In einem nachhaltigen Haus am Meer. Irgend
wo am Strand, wo ich Wellen reiten kann. 

Mehr als nur ein 
Badezimmer: Teppich, 
Vorhänge und Sitzge-
legenheiten schaffen 
einen Rückzugsort.
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REGIONALE 
PRODUKTSEITE

AUFMACHER: KÖRNER 
PH5 MONOCHROME 

BLUE

AUSSERIRDISCHER 
DREIKLANG

Kommt daher wie ein Ufo, das leuchtend am Himmel hängt: die PH 5 in Monochrom 
blau von Louis Poulsen. Im Jahr 1958 entwarf Poul Henningsen die PH 5 – als 

Reaktion auf die ständigen Veränderungen der Form und Größe von Glühlampen. 
Dem entspricht auch der Name dieses Modells, den verdankt sie nämlich dem 

50 Zentimeter großen Durchmesser des Hauptschirms. Aufgebaut ist die Leuchte 
nach dem Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems, wodurch sie nicht nur 

vollkommen blendfrei leuchtet, sondern sich gleichzeitig selbst erhellt. 

Erhältlich beim Körner Einrichtungshaus in Braunschweig.

Fo
to

: H
er

st
el

le
r

14

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



REGIONALE 
PRODUKTSEITE

Designlieblinge  
mit Trendpotential 

Must-haves für das neue Jahr

Von Siri Buchholz
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FLORA 
DANICA 

Das Service Flora von Royal 
Copenhagen wurde von 
Mode- und Kostümdesignerin 
Anja Vang Kragh designt. Es ist 
eine moderne Interpretation 
des extravaganten Service 
Flora Danica – die historischen 
Blumenmotive werden auf elegante 
Weise neu interpretiert und in die 
Gegenwart geholt. Individualität 
wird hier großgeschrieben: Jedes 
Serviceelement wird von einem 
einzigartigen Blumen- oder 
Pflanzenmotiv geziert und bringt 
somit einmalige Frische auf den 
Tisch.

Erhältlich bei Berenfeld  
Interieur in Braunschweig.

16

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



POP OF COLOUR
Ob blumige Kissen, exklusive Bilder oder farbenfrohe 
Hocker – die Rohleder Home Collection by Olaf 
Hajek hat so einige blühende Geheimnisse zu bieten. 
Auf höchstem Niveau vereinen sich hier aufwendige 
Gestaltung und hochwertige Webkunst, die in 
liebevoller Kombination jedem Raum nicht nur einen 
Hauch frischer Farbe, sondern auch einen wahrlich 
außergewöhnlichen Blickfang verpassen.

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 
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www.magniviertel.de/koerner

Körner Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Am Magnitor 3 · 38100 Braunschweig
Tel. 0531 45384 · koerner@magniviertel.de

RRRRRROOOOOORRRRRROOOOOO//////222000-sssoooffffffttt vvveeerrreeeiiiiiinnnttt ddddeeennn VVVVVVeeerrrwwwaaannndddddd-
lungskomfort vom Designklassiker
RORO mit einer neuen Weichheit und
Gemütlichkeit.

Jetzt im Einrichtungshaus Körner.



ROBUST RUND
Kommt zeitgemäß im modernen Industrie-Stil daher: der Boston Harbor Dining 
Table von Riviera Maison. Ohne Frage ist dieser Esszimmertisch ein absolutes 

Highlight, das nicht nur jeden Blick auf sich zieht, sondern gerne auch alle Gäste 
um sich versammelt – mit seiner runden Form und einer Platte aus recyceltem 

Ulmenholz wirkt er nämlich nicht nur edel, sondern auch einladend. Gleichzeitig 
verleihen ihm seine eisernen Beine einen robusten, aber ebenso schicken Look.

Erhältlich bei Liebevoll eingerichtet in Braunschweig. 
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WARME 
FLEXIBILITÄT

Flexibilität ist für den Stuhl Pelle von 
Raum.Freunde kein Fremdwort. Er ist 
in den verschiedensten Formen und 

Ausführungen erhältlich und passt sich 
nicht nur Farbvorlieben, sondern auch 
Sitzbedürfnissen an. Ob in hellorange 

ohne Armlehne und mit schwarzgrauen 
Metallkufen oder aber kupferfarbend 

mit Armlehne und einem schwarzgrauen 
Drehgestell – Pelle ist ein wahrer 

Alleskönner. 

Erhältlich bei Sander  
Einrichtungen in Braunschweig. 
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Produktion, Beratung und
Ausstellung in Wolfenbüttel

Am Hopfengarten 72
38304 Wolfenbüttel
Fon 05331 95950

www.nanko.de

WIR FEIERN

GEBURTSTAG

40JAHRE
HOLZTREPPEN
FÜRS LEBEN

“Bei uns finden Sie immer das Besondere“

Möbel | Home Accessoires | Deko | Lampen | Geschenkartikel |
Kunst | Feinkost | Weine u.v.m.

Am Hohen Tore 4 38118 Braunschweig Tel. 0531-47371128
Öffnungszeiten | Mo – Fr: 10 – 18.30 Uhr | Sa: 10 – 16.00 Uhr
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WANDLUNGS KÜNSTLERIN
Das Sofa Linn von Raum.Freunde ist eine wahre Individualistin. Je nach Bedarf ist sie als gemütliches Einzelsofa oder aber als großflächige Polsterlandschaft erhältlich. 

Armlehnen, Rücken- und Sitzkissen lassen sich dabei abziehen und flexibel wieder anstecken – Linn lässt sich somit genau dem Raum anpassen, egal, wie kompakt oder 
großzügig. Die Individualität macht auch vor der Sitzausführung keinen Halt, so können Sie wählen zwischen robustem Taschenfederkern oder hochwertigem Polyschaum. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig. 
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Sudammsbreite 31 a 
38448 Wolfsburg-Vorsfelde
Tel. (05363) 9 89 80
Fax (05363) 9 89 820
kontakt@bittner-galabau.de

Bittner-Gartenpflege.indd   1 08.02.2012   14:44:58 Uhr

Sudammsbreite 31 a 
38448 Wolfsburg-Vorsfelde
Tel. (05363) 9 89 80
Fax (05363) 9 89 820
kontakt@bittner-galabau.de

Bittner-Gartenpflege.indd   1 08.02.2012   14:44:58 Uhr

Sudammsbreite 31 a 
38448 Wolfsburg-Vorsfelde
Tel. (05363) 9 89 80
Fax (05363) 9 89 820
kontakt@bittner-galabau.de

Bittner-Gartenpflege.indd   1 08.02.2012   14:44:58 Uhr

                                                                         • Zaunbau
                                                      • Gartenpflege
                                            • Rasenanlagen
                                   • Mähroboter
                            • Umgestaltungen
                      • Gartenneuanlagen
                 • Bewässerungsanlagen
             • Teich- und Wasseranlagen
         • Naturstein- und Pflasterarbeiten u.v.m.

Sudammsbreite 31a · 38448 Wolfsburg-Vorsfelde 
Tel.: (053 63) 9 89 80 · Fax: (063 63) 0 89 820 

kontakt@bittner-galabau.de

• Meisterbetrieb Garten- & Landschaftsbau
• anerkannter Ausbildungsbetrieb 
•  Mitglied im Verband 

Garten & Landschaftsbau

125 JAHRE
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 

DER GESAMTVEREIN VON 1895 BIS 2020
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STREIFZUG
Die Vereinsgeschichte  

von damals bis heute

SCHLAGLICHTER
Die besten blau-gelben Momente

SPARTEN
Basketball, Hockey,  

Turnen und mehr

12,50 €

Das Magazin zum Jubiläum  
des Gesamtvereins

Erhältlich in den Service Centern der Braunschweiger Zeitung  
und überall, wo es Zeitschriften gibt.

für nur
12,50 €



HYGGELIG Die Alpaka Decke Alina in den 
Maßen 150 mal 190 Zentimeter 
von Steiner1888 hüllt uns an 
kalten Tagen in wohlige Wärme. 
Die Mischung aus Alpaka und 
Merino Schurwolle macht die 
Decke zu einem Wohnaccessoire 
der besonders gemütlichen 
Art. Dabei ist Alina nicht nur 
äußerst praktisch, sondern 
sieht auch noch toll aus. Denn 
die Farbauswahl aus ganzen 20 
verschiedenen leuchtenden 
Farben erhellt triste Wintertage 
allein schon durch ihren Anblick. 

Erhältlich beim Körner 
Einrichtungshaus in 
Braunschweig. 
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SOFA-OFFICE
Allen, die es im Homeoffice auch gerne einmal gemütlich haben, kommt er wie gerufen: 

der Arlington Coffee Table von Riviera Maison. Eine Tischplattenhälfte lässt sich anheben 
und ausziehen – und voilá: eine Laptopablage! Eine integrierte Schublade und Stauraum 

unter der Tischplatte halten außerdem den nötigen Platz für all das bereit, was unweit des 
Sofas nicht fehlen darf. Der Coffeetable ist 90 Zentimeter lang wie breit und 40 Zentimeter 

hoch und besteht aus recyceltem Fichtenholz, das eine edle Laison mit Eisen eingeht. 

Erhältlich bei Liebevoll eingerichtet in Braunschweig.
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Möbelhof Adersheim GmbH & Co. KG • Hüttenblick 4 • 38304 Wolfenbüttel-Adersheim • Tel: 05341 22230
Mo. bis Fr. 10.00 - 18.30 Uhr • Sa. 10.00 - 18.00 Uhr • www.moebelhof-adersheim.de

WOLFENBÜTTEL ADERSHEIMWOLFENBÜTTEL ADERSHEIMWOLFENBÜTTEL ADERSHEIMWOLFENBÜTTEL ADERSHEIMWOLFENBÜTTEL ADERSHEIMWOLFENBÜTTEL ADERSHEIM

Dirk Tesch
Geschäftsführer

„
“Ein Einkauf im Möbelhof

Adersheim lohnt sich, 

weil wir erst zufrieden sind, 

wenn Sie zufrieden sind.

Seit nun mehr als 63 Jahren ist der Möbelhof in Adersheim das familiengeführte Möbelhaus in der Region Wolfenbüttel, 

Salzgitter und Braunschweig. Von den damals noch eher bescheidenen und kleinen Räumlichkeiten und den entsprechenden 

Umsätzen, entwickelte sich der Möbelhof Adersheim zum mittlerweile führenden Möbelhaus in der Region, mit einer Ausstel-

lungsfl äche von über 15.000m². Sie kaufen lokal, dafür sagen wir Danke!

Ihre Küchen Nr. 1

Wir haben die richtigen Zutaten für die perfekte Küche

Mobelhof
EXPRESSEXPRESSMobelhofMobelhofMobelhofMobelhofMobelhofMobelhofMobelhofMobelhofMobelhof

Und viele Aktionsküchen
sowie Küchen für Selbermacher

 in unserem

Perfekter Service 
von A bis Z!

Moebel_Adersheim_Anz_EW_210x297_1120.indd   1Moebel_Adersheim_Anz_EW_210x297_1120.indd   1 10.11.20   16:1810.11.20   16:18



ZU HAUSE BEI TANTE BERG
Ein Concept Store mit Wohnatmosphäre 

von Stephanie Joedicke
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„Ich werde oft gefragt, ob ich Tante Berg sei“, erzählt 
Stefanie beim Interview in der Wohnstube des Hauses 
vor dem wärmenden Kaminofen. Das schmeichle ihr sehr, 
schließlich strahle die alte Dame viel Liebe und Ruhe aus. 
„Ich empfinde mein Geschäft auch als einen Ort der Gebor
genheit. Hier soll man sich wohlfühlen“, schließt sie ihren 
Gedanken. Wie dieser Ort aussehen könnte, hat sich die ge
bürtige Bad Harzburgerin lange ausgemalt. „Das Haus gab 
es eigentlich schon immer auf unserem Grundstück und es 
hieß auch immer schon Tante Berg Haus, weil es zwar alt 
und heruntergekommen, aber ein Ort der Zusammenkunft 
bei Festen und Feiern war“, erzählt sie rückblickend. „Als 
dann die Idee stand, nebenberuflich einen eigenen Laden 
zu eröffnen, haben wir renoviert – immer aber mit dem 
Hintergedanken, hier auch leben zu können.“ 

Stöbern in Küche 
und Stube 
Daraus entstanden ist ein einmaliges Konzept, denn Be
sucher sollen sich bei Tante Berg im wahrsten Sinne des 
Wortes wie zu Hause fühlen. So gelangt man durch die 
lindgrüne Eingangstür in einen kleinen Anbau, der wie ein 
Vorflur anmutet. Von A bis Z sind hier buchstäblich aller
hand Holzarbeiten ausgestellt, die einen herrlichen Duft 
nach Wald und Behaglichkeit verströmen. Die anschließen
den Räumlichkeiten hat Stefanie nach dem Wohnprinzip 
eingerichtet: In einer kleinen Küche findet man Küchenu
tensilien wie Topflappen und Schneidbretter, in der Wohn
stube allerhand wohnliches wie gefilzte Kissen, Holzscha
len und Kerzenständer. Im Verkaufsraum nebenan gibt es 
außerdem Papeterie und Schmuckwaren. Schnell bekommt 
man den Eindruck, durch Tante Bergs persönliche Sachen 
zu stöbern und dabei allerlei schöne Dinge zu entdecken. 

„Die Produkte stammen überwiegend aus der Region und 
werden allesamt in liebevoller Handarbeit von Kunsthand
werkern gefertigt“, betont Stefanie. Massenware findet man 
hier nicht und das aus gutem Grund: „In unserem Konsum
verhalten findet ein Wandel statt und Menschen achten 
immer mehr auf Aspekte wie Nachhaltigkeit und Herkunft. 
Ich möchte zeigen, dass man dafür keine großen Sprün
ge machen muss. Es gibt so viele Kreative in der Region, 
die schöne Dinge in kleiner Stückzahl in den heimischen 
Werkstätten produzieren.“ Rund zehn Kunsthandwerker 
haben sich inzwischen bei Tante Berg eingemietet. Die Ein
richtungsgegenstände drum herum wie gemütliche Sessel, 
Regale und Tische hat sie getrödelt. 

Ganz am Ende der Goldapstraße, 
versteckt in einem Hinterhof, 
steht ein kleines hölzernes 

Schwedenhaus – das Zuhause von 
Tante Berg. Wer jetzt die malerische 
Landschaft aus einem der Astrid 
Lindgren Romane vor Augen hat, 
liegt damit beinah goldrichtig. Doch 
in dem Haus wohnt nicht etwa die 
leibhaftige Tante Berg, sondern 
der gleichnamige Braunschweiger 
Concept Store für Wohnaccessoires 
– und nebenan leben nicht etwa die 
Kinder aus der Krachmacherstraße, 
sondern Inhaberin Stefanie Schmitz 
gemeinsam mit ihrem Mann Sven, den 
Kindern Mare und Oskar und ihren 
zehn Hühnern. 

OBEN: Im Eingangsbereich verströmen 
Holzarbeiten einen Duft nach Wald. 
UNTEN: Um die Papeterie in Szene zu 
setzen, hat Stefanie alte Nähkästen aus-
einander und zu Regalen umgebaut. Die 
schwarzen Punkte hat sie mit Hilfe eines 
Korken an die Wand gestempelt. Fo
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Bommelblumen und 
Wäscheklammerfiguren
Einige Stücke produziert die Inhaberin aber auch selbst, 
wie große und kleine Bommelblumen, die dekorativ in 
einer Vase drapiert sind, oder auf Holzringen angebrachte 
Wäscheklammerfiguren, die an der gegenüberliegenden 
Wand von der Decke baumeln. „Ich weiß auch nicht, wie 
ich auf die Idee gekommen bin. Die Wäscheklammern 
habe ich zufällig in einem alten Topf auf dem Flohmarkt 
erworben. Wahrscheinlich bin ich durch meine eigentliche 
Arbeit darauf gekommen, die Klammern mit Fäden zu 
umwickeln.“ Eigentlich ist die 45Jährige Gewandmeisterin 
und arbeitet in der Kostümabteilung des Staatstheaters 
Braunschweig – das sei ihr Herzensding. „Diesen Beruf 
würde ich auch nie aufgeben. Und ich fürchte, das ist auch 
der Grund, warum ich bei Tante Berg keine Kleidung an
biete. Ich bin zu anspruchsvoll“, sagt sie und lacht.

Hinter ihr rankt eine schmucke, gusseiserne Wendeltreppe 
hinauf in ein kleines Atelier unter dem Dachgiebel. Dort 
befindet sich Stefanies eigene kleine Werkstatt, in der sie 
schneidert oder neue Ideen entwickelt. Aktuell arbeitet sie 
an einem WorkshopKonzept, das sie bereits vor Ausbruch 
der CoronaPandemie gestartet hat und im nächsten Jahr 
weiterführen möchte. 

Die Eingangstür öffnet sich und ein Glockenspiel ist 
zu hören, als ihr Sohn das Geschäft betritt und gleich 
darauf wieder verschwindet, um nicht zu stören. „Ich 
kann berufliches und privates an diesem Ort natürlich 
nicht trennen. Irgendwie ist die ganze Familie an dem 
Geschäft beteiligt“, sagt Stefanie. Gemeinsam mit ihrem 
Ehemann setzt sie viele ihrer Ideen um. „Sven ist ein 

richtiger Holzwurm.“ Sie lächelt und lässt ihren Blick 
durch die Stube streifen. „Ich bin meistens der kreative 
Part, habe Geistesblitze und kann mir gedanklich immer 
schon alles vorstellen. Und mein Mann setzt das nach 
meinen Angaben um und feilt das Ergebnis hinterher 
aus. Eigentlich sieht er sich mehr im Hintergrund, aber 
Fakt ist, ohne ihn wäre das hier nicht so.“ 

Auf Sternen gegründet
So entstehen vor einigen Jahren auch ein paar Holz
sterne, die den Grundstein ihrer Geschäftsidee bilden 
sollen. „Die standen vor unserer Haustüre und immer 
mehr Freunde, Nachbarn und Bekannte haben danach 
gefragt.“ Drei Jahre lang verkauft Stefanie die Sterne 
schließlich in der Adventszeit auf dem Markt. „Die Men
schen haben mir die Sterne regelrecht aus den Händen 
gerissen. Es wurde geschätzt, dass sie selber gemacht 
sind aus heimischer Lärche aus dem Lechlumer Holz. 
Das hat meine Idee, einen eigenen Laden zu eröffnen, nur 
bestärkt.“ 

In ihren eigenen vier Wänden am anderen Ende des 
gepflasterten Gartenweges hält Stefanie es lieber puris
tisch. „Ein oder zwei Objekte als Blickfang, mehr findet 
man bei mir nicht“, sagt sie, während sie ein Holzscheit 
in den Ofen nachlegt. Kreative Ideen, die Regale von 
Tante Berg zu füllen, habe sie aber umso mehr. „Ich 
muss mich ab und an dazu zwingen, auch einfach mal 
auf dem Sofa zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. 
Und ich stricke sehr gerne – das ist mein Yoga.“ Vor der 
Türe gackern ein paar Hühner und Stefanie lehnt sich in 
ihrem Sessel zurück. Wärme strahlt vom Kaminofen in 
den Raum. Es ist behaglich hier, bei Tante Berg. 

LINKS: Das Gesicht zu Tante Berg:  
Inhaberin Stefanie Schmitz.

OBEN: Aus Wolle gefertigte Bommelblumen  
zählen zu Stefanies Lieblingsdekoobjekten.

UNTEN: Umgarnt: Ausrangierten Wäscheklammern 
haucht Stefanie mit bunten Fäden neues Leben ein.
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GEDRUCKTE 
INSPIRATION

Die neuesten Wohn- und DIY-Bücher
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AUS 4 ZIMMERN 
MACH 6 RÄUME

Wohnkonzepte für Familien
Sabine Stiller, Prestel

Wie heißt es so schön: Platz 
ist in der kleinsten Hüt
te. Und falls doch nicht, 

hat InteriorExpertin Susanne 
Stiller mit Sicherheit einige Tipps 
parat. In ihrem Ratgeber erklärt 
die Hamburgerin, wie wir unseren 
Wohnraum – ob Mietwohnung oder 
Eigentum – an sich ändernde Platz 
und funktionale Bedürfnisse anpas
sen können. Das gelingt nicht selten 
durch deckenhohe Regale, clevere 
Raumlösungen oder gar künstlich 
angelegte Zwischengeschosse. Ganz 
konkret wird es in drei Reportagen, 
anhand derer Stiller Umstruktu
rierungsmöglichkeiten aufzeigt. So 
werden beispielsweise aus einer 
vier Zimmer Altbauwohnung funk
tional fünf Räume, die ausreichend 
Platz und Rückzugsmöglichkeiten 
für eine vierköpfige Familie bieten. 
Neben wertvollen Ratschlägen und 
anschaulichen Beispielen bestechen 
die 192 Buchseiten auch optisch. 
Was ich mir noch gewünscht hätte? 
Hinweise, wo es die vielen schönen 
Möbelstücke zu kaufen gibt.  S.J.

MODERNE MASCHE
Accessoires und dekorative Projekte 
im minimalistischen Design häkeln

Debrosse, EMF

Ich begann mit dem Häkeln, um Decken für Kinder 
herzustellen, die nach dem Erdbeben von 2010 in 
den Waisenhäusern auf Haiti aufwuchsen“, eröffnet 

die Autorin Teresa Carter das Buch. Aus der ehrenamt
lichen Tätigkeit entwickelt sich eine Leidenschaft für 
das Häkeln und die Marke DeBrosse wird geboren – 

benannt nach dem ersten Kind, das ihre Decke erhielt und ihre Sichtweise 
auf die Welt für immer veränderte. Heute füllt DeBrosse die Lücke von einem 
modernen, schlichten und neutralen Lebensstil im Handarbeitssektor. Die 16 
Häkelprojekte in dem Buch sind nach haitianischen Städten benannt – von 
schicken Wohnaccessoires über stilvolle Kleidungsstücke bis hin zu schnellen 
Geschenkideen. Die Anleitungen erhalten SchrittfürSchrittTutorials und oft 
den Verweis auf ein VideoTutorial.  J.S.

WILD & COSY
Wärmende Rezepte für kalte Tage

Julia Cawley, Saskia van Deelen, Vera Schäper, Thorbecke

There is no love sincerer than the love of food“, ist eines der vielen Zita
te, die dieses Buch für uns bereithält. Nur zustimmen kann man dem, 
wenn man einen Blick auf die köstlich zubereiteten Gerichte wirft, 

die die Autorinnen zusammengetragen und gekonnt in Szene gesetzt haben. 
Dabei kommt nicht nur Vorfreude auf das Zubereiten leckerer Gerichte auf, 

sondern auch auf die kalte Jahreszeit, in der wir uns 
einkuscheln und im wohligwarmen Zuhause köstli
che Speisen und Getränke genießen können. Basie
rend auf dem schottischen Ausdruck „Coorie“ – dem 
Gleichgewicht zwischen Natur und Heimeligkeit in 
unserem Leben – reiste Julia Cawley durch Schott
land und sammelte dazu passende stimmungsvolle 
Fotos, die zusammen mit den wärmenden Rezeptide
en genau die richtige Stimmung für die Herbst und 
Winterzeit aufkommen lassen.  S.B.

BDIA HANDBUCH INNENARCHITEKTUR 2020/21
Bund Deutscher Innenarchitekten, Callwey

Innenräume können mehr als nur schön gestaltet 
sein. Sie sind Lebensräume für unsere Gesell
schaft“, sagt Pia A. Döll, Innenarchitektin und 

Präsidentin des Bundes Deutscher Innenarchitekten 
(bdia). Die Innenarchitektinnen und Innenarchitek
ten legen deshalb Wert darauf, ein Zusammenspiel 
aus den Bedürfnissen des Menschen und der Nut
zung des Raumes zu schaffen. „Innenarchitektur ist 
kein Luxusgut“, klärt Döll auf – schließlich verbrin

gen wir im Durchschnitte 80 Prozent unserer Lebenszeit in geschlossenen 
Räumen und dazu zählen bei weitem nicht nur unsere eigenen vier Wände. 
Außerdem rückt bei der Gestaltung zunehmend der Einsatz nachhaltiger Ma
terialien in den Fokus. Auf insgesamt 216 Seiten können Sie sich anhand einer 
reichhaltigen, qualitativ hochwertigen Bebilderung und Grundrissen von den 
neuesten Trends und Entwicklungen inspirieren lassen. J.S.
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Lies, um zu leben.

Gustave Flaubert, französischer 
Schriftsteller. 
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SKANDINAVISCH BACKEN
Die besten Rezepte 

süß und herzhaft
Trine Hahnemann, EMF

Der Winter ist wohl die 
schönste Jahreszeit zum 
Backen. Wenn es draußen 

früh dunkel wird, ist der perfek
te Moment gekommen, um Plätz
chenteig zu naschen und festliche 
Tortenkreationen auszuprobieren. 
Mit selbstgemachtem Gebäck kann 
man Freunden, Familie oder ein
fach sich selbst schnell eine köst
liche Freude bereiten. „Backen ist 
eben stets auch ein Zeichen von 
Liebe“, schreibt die Köchin und Au
torin Trine Hahnemann. Von A wie 
Apfelkuchen bis Z wie Zimtschne
cke zeigt sie mit 29 klassisch skan
dinavischen Backrezepten, wie 
Fika und Hygge schmecken. Dabei 
reichert sie die Rezepte hier und 
da mit Fakten über ihr Heimatland 
Dänemark, kleinen Anekdoten oder 
skandinavischen Backtraditionen 
an. Die Fotografien, die sofort Lust 
aufs Schlemmen machen, sind mi
nimalistisch schön und somit eben
falls typisch skandinavisch.  D.S.

TOP 100 HÄUSER
Modern und individuell

Thomas Drexel, Prestel

Dieses Buch inspiriert. Wer nach einem Architekten in der eigenen Re
gion, einer bestimmten Gebäude oder Dachform, nach Häusern in der 
Innenstadt oder aber dem Land sucht, wird hier fündig. Es werden 

ganze 100 vorbildhafte Wohnhäuser vorgestellt, die von besonderer archi
tektonischer Qualität sind und die verschiedensten Materialien, Größen und 
Konstruktionen aufweisen. Jedes Haus wird mit Plänen, Baudaten, Texten 
und Fotos doppelseitig porträtiert – somit wird ein großzügiger Einblick in 
die einzelnen Wohnbauten gegeben. Auch unsere 
Region ist vertreten: So wird ein Einfamilienhaus 
aus Braunschweig, das Gondesen + Wenzig Archi
tekten gestalteten, vorgestellt. Aber nicht nur deut
sche Häuser werden gezeigt, vielmehr nimmt dieses 
Buch seine Leserinnen und Leser mit auf eine ar
chitektonische Reise durch die ganze Welt – so un
terschiedlich Geschmäcker auch sein mögen, hier 
findet sicher jeder eine passende Inspiration.  S.B.

CHRISTMAS PAPERCUT 
 Mit 24 praktischen Motiv-Vorlagen zum Sofort-Loslegen

Marie-Christine Hollerith, EMF

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Geschenke warten darauf, ver
packt zu werden. Das Haus wartet darauf, festlich dekoriert zu wer
den. Mit ihrem Buch inspiriert Hollerith, dieses Jahr ein wenig Ab

wechslung in die Geschenkverpackung und Dekoration zu bringen – und zwar 
mit weihnachtlichen Papierschnitten, die in den verschiedensten Größen und 
Formen daherkommen. Das Buch enthält nicht nur eine entzückende Liebes

erklärung der Autorin zum Papercut, sondern auch 
Grundlagen zu den Werkzeugen und Materialien, 
die Sie benötigen, und 24 MotivVorlagen mit pas
sender detaillierter Anleitung. Ob ein Rosmarin
kranz aus Papier als Tischdeko, ein Mobile mit fi
ligranen Anhängern in niedlichen Tierformen oder 
winterlichverspielte Fensterbilder und Windlichter 
– hier wird jeder DIYLiebhaber fündig. Also auf die 
Plätze, fertig, los – dem Basteln steht nichts mehr im 
Wege! S.B.

TROCKENBLUMEN 
Pflanzen auswählen, richtig trocknen, stilvoll arrangieren

Bex Partridge, Haupt 

An einem grauen Wintertag können Trockenblumen Ihr Herz erfreuen und Ihr Zuhau
se mit den Farben und Formen längst vergangener Jahreszeiten verzaubern“, schreibt 
Bex Partrigde im ersten Kapitel, das von den Grundlagen der Trockenblumen handelt. 

Wenn das kein Anlass ist, uns auf die düstere Winterzeit einzustellen, indem wir wunder
schöne und farbenfrohe Blumen sammeln, trocknen und pressen – um uns dann eine lange 
Zeit an ihnen zu erfreuen, ohne dass sie verwelken wie frische Sträuße. Ob Kränze, Tischde
koration, Girlanden, Grußkarten oder Schmuck – mit Trockenblumen lässt sich das ein oder 
andere Kunstwerk zaubern. In SchrittfürSchrittAnleitungen zeigt die Autorin anhand über 
20 verschiedener Projekte, wie das funktioniert, welche Materialien Sie benötigen und welche 
Blumen besonders gut harmonieren. Auch ohne Vorerfahrungen inspiriert dieses Buch zum 
Kreativwerden – und sieht dabei auch noch unglaublich schön aus.  S.B.
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Wir sind die Region.

Jetzt einschalten!



EIN TRAUMPAAR
Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg bietet mit dem Steimker Duett  

hochwertige Eigentumswohnungen in Wolfsburg

Von Siri Buchholz

Direkt an der zentralen Grünachse der Steimker Gärten liegt das Steimker Duett, das höchsten Wohnkomfort ermöglicht. 
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U nweit der Wolfsburger 
Innenstadt werden 
Immobilienträume 
wahr. Auf einer 
Fläche von 22 Hektar 
entstehen derzeit 

die Steimker Gärten, eines der 
größten privaten Wohnbaugebiete 
Deutschlands. Im Herzen liegt das 
Steimker Duett – ein hochmodernes 
Gebäude-Duo, das sich auf einer 
stolzen Grundstücksfläche von fast 
3.000 Quadratmetern erstreckt. 
Dass die Liebe hier im Detail 
steckt, ist unschwer zu erkennen. 
Mit seiner massiven Bauweise und 
dem gekonnten Materialmix aus 
Klinkerriemchen, Sichtkanten in 
Betonoptik und Fassadenelementen 
aus Holz zieht das Duett jeden Blick 
auf sich. Hier trifft innovatives auf 
modernes und individuelles Wohnen 
– und das für jede Altersklasse.

Beide Teile des Steimker Duetts kommen mit vier Vollge
schossen, einem Staffelgeschoss und einer Tiefgarage mit 
insgesamt 52 Stellplätzen daher. Der gesamte Gebäudekom
plex verfügt über 38 Wohnungen, die zwischen zwei und 
vier Zimmer und eine Fläche von rund 68 bis 160 Quadrat
metern bieten – ideal für unterschiedliche Lebensentwürfe 
und phasen: Ob Singlehaushalt, familienfreundliche 
Mehrzimmerwohnung oder barrierefreies Wohnen im 
Alter, hier findet jeder ein passendes Zuhause. 

Die Wohnungen überzeugen gleichermaßen mit großzü
gigen und offenen Grundrissen sowie klaren baulichen 
Strukturen, und sind nicht nur über ein zentrales Treppen
haus, sondern auch einen Aufzug zu erreichen. Bodentiefe 
Fenster, Balkone, Loggien oder Dachterrassen, über die 
jede Wohneinheit verfügt, unterstreichen die großzügige 
Anmutung. Lichtdurchflutet oder aber gemütlich abgedun
kelt und sichtgeschützt durch elektrisch gesteuerte Roll
läden, kann die Atmosphäre ganz nach Belieben gestaltet 
und verändert werden. 

Individuelle Wohlfühloase 
In allen Wohnräumen wird Wohlfühlen und Individualität 
großgeschrieben: Fußböden aus Echtholz, Feinsteinzeug
fliesen von RAK Ceramics – selbst in den Abstellräumen 
– und eine moderne Fußbodenheizung, die in der kalten 
Jahreszeit wohlige Wärme zaubert, laden zum Verweilen Eine moderne Ausstattung verwandelt das Bad in eine Wellnessoase.Fo
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und Entspannen ein. Von der Stange ist hier 
nichts: Die Parkettsorten sowie Fliesenfarben 
und formate können aus einer Vielzahl an 
Möglichkeiten individuell ausgewählt und an 
die eigenen Bedürfnisse und Wünsche ange
passt werden. 

Das zeigt sich auch bei den modernen Bade
zimmern. Sie bestechen mit ihrer stilvollen 
und zeitlosen Ausstattung. Exklusive Wand 
und Bodenfliesen von RAK Ceramics, Sani
tärobjekte von Villeroy & Boch, Armaturen 
von Grohe, eine bodengleiche Dusche mit 
Glastrennwand und elektrische Handtuchheiz
körper sehen nicht nur luxuriös aus, son
dern schaffen gleichzeitig Komfort und eine 
einzigartige Wellnessoase. Die Wohnungen im 
Steimker Duett sind eben alles andere als be
liebig, sondern ein Zuhause, das detailverliebt 
und maßgeschneidert gestaltet ist.

Wohnraum für Individualisten: Je nach Bedarf bieten die Wohnungen zwei, drei oder vier Zimmer. 

Heute schon an  
Morgen denken
Im Steimker Duett spielt schon heute Zu
kunftsmusik: Die Wolfsburger Wohneinheiten 
entsprechen dem KfW 55Standard nach 
EnEV. Zukunftsträchtig zeigen sich die Eigen
heime ebenfalls durch eine Glasfaserverkabe
lung bis zur Wohnung und eine wohnungsin
terne Kat7Netzwerkverkabelung – so finden 
problemlos auch innovative Smart HomeIn
stallationen und hochmoderne Technik ein 
Zuhause, was gerade in HomeofficeZeiten von 
Vorteil ist. Fenster und Wohnungseingangstü
ren der Widerstandsklassen RC2N und RC2 
gemäß DIN 1627 und eine Videogegensprech
anlage sorgen außerdem für Sicherheit und 
Geborgenheit. 
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Jede Wohneinheit 
im Steimker  
Duett verfügt 
über einen 
Balkon, eine 
Loggia oder eine 
Dachterrasse. 

Harmonisch und in hochwertiger Optik schmiegt 
sich das Gebäude-Duo in die Steimker Gärten.

Nach vorheriger Terminabsprache 
ist eine Besichtigung einer  

Musterwohnung im Steimker 
Duett möglich.

Kontakt

Sparkasse 
CelleGifhornWolfsburg

Immobilienvermarktung

Porschestraße 70, 
38440 Wolfsburg

Astrid Strauß und Frank Lätsch

05361 187325
steimkerduett@sparkassecgw.de

Zentral und mitten 
im Grünen
Das Wohnbaugebiet liegt direkt an der zentralen Grün
achse, ist eingebettet in eine Gartenanlage und selbst die 
Dächer erhalten eine extensive Begrünung, sodass ein 
wohltuender Bezug zur Natur entsteht. Und auch für die 
künftige Verkehrsanbindung des Quartiers spielt die Um
welt eine wichtige Rolle. Mit der geplanten „Alternativen 
Grünen Route“ soll die Wolfsburger Innenstadt unabhän
gig von der Verkehrssituation und mit eigenen Fahrspu
ren für den ÖPNV erreicht und somit nachhaltig gestaltet 
werden. Das Angebot wird außerdem durch Car und 
BikesharingModelle unterstützt. Damit ist das Steimker 
Duett nicht nur mitten im Grünen gelegen, sondern auch 
hervorragend an die Wolfsburger Innenstadt angebunden 
und an die Mobilitätskonzepte der Zukunft angepasst. 

Die Lage der Steimker Gärten punktet außerdem mit 
nahegelegenen Ausflugszielen. Insbesondere für junge 
Familien mit Kindern ist das ein Pluspunkt. Freizeitan
gebote wie das Kunstmuseum, das Planetarium oder das 
Phaeno sind mit dem Fahrrad, dem Bus oder aber zu 
Fuß im Handumdrehen zu erreichen – für die kurzen 
Strecken bieten sich außerdem EBikes oder EScooter 
hervorragend an. Auch die Erholung kommt nicht zu 
kurz, so stehen Landschafts und Naturschutzgebiete in 
unmittelbarer Nähe für einen spontanen Ausflug bereit. 

Das Wohngebiet hat jedoch auch selbst so einiges zu 
bieten. So zum Beispiel eine Vielzahl an eigenen Nah
versorgungsmöglichkeiten, die direkt an das Quartier 
anschließen und zentral gelegen sind. Ob kleine Läden, 
gemütliche Cafés oder aber Schulen und Kindergärten 
– alles, was zum Leben wichtig ist oder wird, lässt sich 
in dem beliebten Stadtteil in unmittelbarer Nähe und 
fußläufig erreichen. Das Steimker Duett bietet nicht nur 
höchsten Wohnkomfort, sondern auch Lebensqualität.
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UMWELTBEWUSST MIT STIL
Nachhaltige Küchengestaltung

Von Julia-Janine Schwark
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NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Aus Respekt vor der Natur legen nachhaltige 
Produzenten Wert auf die Verwendung von 
Naturhölzern und nachwachsenden Rohstoffen 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dabei kom

Der österreichische Hersteller Walden legt Wert auf einen nachhaltigen Entstehungs- und Lebenszyklus seiner Produkte. 

D er Trend hin 
zu einem 
nachhaltigen 
Lebensstil 
ist längst 
unverkennbar. 

Doch Nachhaltigkeit selbst 
beginnt nicht erst bei 
einem bewussten Einkauf 
oder einer ganzheitlichen 
Ernährungsweise. Sie 
beginnt viel früher: nämlich 
bei der Planung, Herstellung 
und Einrichtung der Küche.

men europäische Laubhölzer wie Kernbuche, 
Eiche oder Robinie zum Einsatz. Die Hölzer 
werden allenfalls mit Naturöl behandelt und 
formaldehydfrei verleimt. Das hat noch einen 
weiteren Vorteil, denn Naturholz sorgt für 
ein gesundes Raumklima. Außerdem ist das 
Holz atmungsaktiv, antistatisch und antisep
tisch. Neben Küchenherstellern, die sich auf 
die Herstellung von Möbeln aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft spezialisiert haben, können 
Sie sich bei individuellen Wünschen auch an 
den Schreiner Ihres Vertrauens wenden. Denn 
immer mehr Tischler spezialisieren sich auf 
die ausschließliche Verwendung heimischer 
Naturhölzer. 

Außerdem wird in der nachhaltigen Kü
chenproduktion auf für die Gesundheit und 
Umwelt unbedenkliche Materialien gesetzt. 
Der Fokus liegt auf natürlichen Ressourcen, 
wie Glas, Metallstoffen und Holz, die keinerlei 
Schadstoffe beinhalten. Darauf wird auch bei 
den Lackierungen geachtet, die auf Wasserba
sis beruhen.

So können Sie ein Stück Natur in die eigenen 
vier Wände einziehen lassen – ganz ohne 
schlechtes Gewissen. 
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MINIMALISMUS

Der Trend zum Minimalismus setzt sich auch 
in der Küche durch und geht mit dem Wunsch 
nach Nachhaltigkeit Hand in Hand. Bei der 
Dematerialisierung werden die Materialien auf 
das Nötigste vermindert. Zentrale Eckpunk
te bei der Einrichtung sind ein reduziertes 
Küchendesign und der Verzicht auf unnötigen 
Ballast. Der einfachste Weg zu einer aufge
räumten, minimalistischen Küche führt über 
die Verwendung von artgleichen Kombigerä
ten. Der nächste Schritt ist der Blick auf das 
Design. Eine minimalistische Küche zeichnet 
sich durch reduzierte Formen, Materialien und 
Farben aus. So wird eine Reinheit und Klar
heit geschaffen und sich auf das Wesentliche 
reduziert. Oftmals kommen dabei natürliche 
Stoffe, wie Holz, Keramik, Aluminium oder 
Glas zum Einsatz. 

HEIMISCHER BIOKREISLAUF

Die Nachhaltigkeit einer Küche endet natür
lich nicht in ihrer alltäglichen Nutzung. Die 
Wahl eines nachhaltigen und ressourcenscho
nenden Lebens treffen Sie jeden Tag aufs Neue 
– sei es bei der Auswahl von Lebensmitteln Minimalistisch-schick wirken Materialien wie Holz und Glas.
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Bei uns im
Programm:
Duschkabinen
von

3D Badplanung

Tel. 05331 / 97370
www.zogel.de

Bad-Schautag

jeden 1. So
nntag

im Monat

Ihr Fachhändler für Heizungs- und Sanitärprodukte

Lindener Str. 7 • 38300 Wolfenbüttel
Tel.: 05331 / 77750 • Fax: 05331 / 31999

E-Mail: info@diekueche-wf.de

...hier kauft
man Küchen!

Ihre Experten aus Wolfenbüttel für Küche, Bad und Fliesen

Besuchen Sie uns in der Lindener Straße 7



oder auch bei der Verwertung des entste
henden Abfalls. Neben der Reduzierung von 
Abfallprodukten und einer ordnungsgemäßen 
Mülltrennung, können Sie auch mit sogenann
ten Kompostmöbeln eine eigene Kreislauflö
sung für Ihre Küchenabfälle schaffen. Denn 
mit den Lebensmittelresten in den Abfall
tonnen unserer Städte verschwinden auch 
wertvolle Bodennährstoffe. Dem können Sie 
entgegenwirken, indem Sie Ihre organischen 
Abfälle beispielsweise von Kompostwürmern 
recyceln lassen. Das Ergebnis: nährstoffreicher 
Wurmhumus, der unter Gärtnern auch als 
„schwarzes Gold“ bekannt ist. Damit schaffen 
Sie pure Bioenergie für Ihre Pflanzen. Ein 
unappetitlicher Komposthaufen in der Gar
tenecke ist mittlerweile passé – dank innova
tiver Designs ist das Kompostieren salonfähig 
geworden. Kompostboxen fügen sich stilsicher 
auf dem Balkon oder im Garten ein und kön
nen – je nach Modell – sogar als Sitzgelegen
heit direkt in die Wohnung integriert werden. 

GUT VERPACKT

Der erste und schnellste Schritt zu mehr Nach
haltigkeit in der Küche stellt für die meisten 
wohl die Reduzierung oder gänzliche Vermei
dung von Einwegplastik dar. Und auch wenn 
der Umweltgedanke dabei im Vordergrund 
steht, geht mit der Umstellung auf plastikfreie 
Alternativen zumeist auch eine stilistische 
Aufwertung einher. So kommen die neuen 
Aufbewahrungsmöglichkeiten beispielswei
se als formschöne Glasdosen daher. Eine 
weitere umweltfreundliche Ergänzung sind 
Bienenwachstücher, die eine wiederverwend
bare Alternative zu Frischhaltefolie und Co. 
bieten und die es in vielfältigen farbenfrohen 
Designs gibt. 
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Schnell informiert
Auf den ersten Blick scheint es nicht 
einfach, eine nachhaltig gefertigte 
Küche zu erkennen. Dabei helfen 
können Ihnen verschiedene Gütesie
gel – theoretisch jedenfalls, denn da 
viele Hersteller eigene Siegel etabliert 
haben, geht schnell der Überblick 
verloren. Die bekanntesten Siegel im 
Hinblick auf Küchenmöbel sind die 
PEFC (Programme for the Edorsement 
of Forest Certification Schemes) und 
FSC (Forest Stewardship Council)Zer
tifizierungen. Sie sagen aus, dass für 
die Herstellung der Küche nur Holz 
aus einem Wald verwendet wurde, der 
forstwirtschaftlich neu aufbereitet und 
nachhaltig bewirtschaftet wird.

Außerdem lohnt es, bei der An
schaffung der Küchengeräte genauer 
hinzuschauen, denn diese machen 
einen großen Anteil des Strom und 
Wasserverbrauchs in einem Haushalt 
aus. Das Energielabel, welches seit 
2011 verpflichtend sichtbar am Pro
dukt anzubringen ist, gibt Ihnen eine 
zuverlässige Auskunft über dessen Um
weltfreundlichkeit. Und auch hier gilt: 
Nachhaltigkeit und stilsicheres Design 
schließen sich keinesfalls aus. 

LINKS: Das Kompostmöbel 
DIY hubus kann nach Belieben 
zusammengestellt werden. 
RECHTS: Bienenwachstücher 
sind eine beliebte Alternative 
zur Frischhaltefolie.
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FUNCTIONAL ELEGANCE
Praktische Küchenhelfer als Designelemente

Von Julia-Janine Schwark

D
ie Küche nimmt einen 
zentralen Ort in 
unserem Zuhause ein. 
Ihre Inneneinrichtung 
wird penibel an unsere 

persönlichen Bedürfnisse und 
unseren Geschmack angepasst. 
Doch wie so häufig liegt auch 
hier der Teufel im Detail. Denn 
zu einer perfekten Küche 
gehört nicht nur die stilvolle 
Einrichtung, sondern auch 
funktionale Küchenhelfer, die 
uns die Arbeit erleichtern. Diese 
können nicht nur stimmig in das 
Raumkonzept integriert werden, 
sondern auch mit ihrem Design 
selbst zum Blickfang werden. Wir 
haben für Sie einige alltägliche 
Gegenstände mit Wow-Effekt 
zusammengestellt … 
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NICHTS ANBRENNEN LASSEN!

Die Kreativität eines Kochs muss nicht beim 
innovativen Menü enden. Denn gerade mit Töpfen 
und Pfannen in eleganten Gold und Kupfertönen 

macht das Zubereiten von frischen Mahlzeiten 
viel mehr Spaß. Und damit Sie das Ganze auch 
stilvoll servieren können, runden formschöne 

Topfuntersetzer das Kocherlebnis ab. 

SPIELERISCH NEUES ENTDECKEN

Kennen Sie das? Wenn Sie darüber nachdenken, was Sie essen 
möchten, fallen Ihnen immer wieder dieselben drei Gerichte ein. 
Diese kleinen Holzwürfel sollen dabei helfen, Ihre Kochroutine 
zu durchbrechen und mehr Abwechslung in Ihre Mahlzeiten zu 
bringen. Mit den Food Cubes können Sie Ihre Mahlzeit für den 
Tag spielerisch zusammenwürfeln. Dabei gibt es über 180.000 
Gerichtkombinationen für vollwertige Mahlzeiten und die Gemü
sesorten können an die jeweilige Jahreszeit angepasst werden. Der 
große Pluspunkt: Die Würfel helfen Ihnen nicht nur bei einer aus
gewogenen Ernährung, sondern sind auch ein echter Blickfang. 
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SAURES MIT STIL

Mit diesen kleinen Helfern bringen Sie einen 
Hauch von Futurismus in Ihr Zuhause. Während 
sie auf den ersten Blick wie moderne Kunstwer
ke oder Requisiten eines ScienceFictionFilms 
wirken, können sie nicht nur durch ihre Optik, 
sondern auch durch ihre Funktionalität als Zi
tronenpressen überzeugen. Die Pressen können 
auch bei Besuch problemlos als dekoratives 
Element auf den Tisch gestellt werden und dabei 
auch noch das frische Beträufeln von Fisch und 
Fleisch direkt am Tisch ermöglichen. 

AM RECHTEN FLECK

Eine gut sortierte Küche trägt automatisch zur Wohlfühlatmosphäre bei. 
Aufbewahrungshelfer wie Messerblöcke und Gewürzregale unterstützen Sie 
nicht nur dabei, Ihre Küche minimalistischer zu gestalten, sondern können 
durch ihr Erscheinungsbild auch selbst ein DesignStatement setzen. 

DAS SALZ IN DER SUPPE

Gewürze sind das A und O einer leckeren Mahl
zeit – ähnlich verhält es sich bei den Gewürzbe
hältnissen in der Küche. Salz und Pfefferstreuer 
oder eine Ölkaraffe gehören auf jeden gedeckten 
Esstisch. Umso besser, wenn sie dabei gleich als 
Tischdekoration fungieren können. 
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HOMESTORY
Zwischen Pop-Art und Picasso – so wohnt Galerist Olaf Jaeschke in Braunschweig

Von Siri Buchholz & Stephanie Joedicke
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Zu Besuch bei …

Seit zehn Jahren wohnt Olaf 
Jaeschke in seinem Haus im 
Süden von Braunschweig – 

mal allein, mal mit seiner Partnerin 
Susanne oder seinen zwei Töchtern. 
„Ich kann nie so richtig sagen, 
wer gerade da ist und wer nicht“, 
erzählt Jaeschke und lacht. Als 
Geschäftsführer der gleichnamigen 
Galerie verbringt er die meiste 
Zeit in seinem Unternehmen in der 
Braunschweiger Innenstadt – und 
wenn es spät wird, übernachtet er 
in einer kleinen Wohnung über 
der Galerie. Seiner Liebe zur 
Kunst verleiht der 58Jährige aber 
auch in den eigenen vier Wänden 
Ausdruck. Leidenschaftlich 
sammelt er Gemälde und 
Skulpturen und bringt von seinen 
Reisen gerne das ein oder andere 
Andenken mit. Kein Wunder, dass 
sich auch sein Eigenheim langsam 
aber sicher zu seiner zweiten, 
ganz privaten Galerie entwickelt. 
Wir haben den Kunstliebhaber zu 
Hause besucht …

Die Bronze „Ringer-
brunnen“ von Prof. 
Jürgen Weber. Im 
Großformat steht 
sie vor Jaeschkes 
Galerie.
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LINKS: „I'm the one“ von Wolfgang Loesche. 
OBEN: Pablo Picasso „Don Quijote“. 
RECHTS: Roberta Bergmann „Frauenbild-
nis“ und die Bronze „Minotaurus“ von Paul 
Wunderlich.

Herr Jaeschke, wie würden Sie Ihren 
Einrichtungsstil beschreiben?

Modern in Verbindung mit vielen warmen Ma
terialien. Auf der einen Seite habe ich Klassiker 
wie USM Haller und Möbel von de Sede und 
Breuer, auf der anderen Seite ist es alles durch
mischt, zum Beispiel mit einem warmen Holz
tisch oder mit verschiedenen Formen, Skulp
turen und Anekdoten, die ich über die Jahre 
gesammelt habe. Und weil ich ein Kunstlieb
haber bin, habe ich natürlich schlichte weiße 
Wände als Untergrund für die Gemälde. Das 
Ambiente in meinem Haus wird stark durch die 
Kunst geprägt. 

Was ist Ihr absolutes Lieblingsstück?

Ich habe einige Lieblingsstücke. Das sind zum 
Beispiel Skulpturen von Markus Lüpertz und 
von Professor Jürgen Weber, der auch den Rin
gerbrunnen vor der Galerie erschaffen hat. Das 
ist etwas, was mich schon mein Leben lang be
gleitet und was ich schon als Kind bei meinen 
Eltern zu Hause hatte. Eine genauso lange Be
ziehung besteht auch zu dem Künstlerehepaar 
Brockmeier und Klaas – sie ist die Malerin und 
er der Bildhauer – im Wintergarten habe ich 
von ihnen eine Skulptur stehen. 

Was ist Ihr neuestes Stück?

Der Ren Rong mit Mao und den Rosen. Es ist 
voller Widersprüche und ein typisches Bild des 
Künstlers, das von seiner chinesischen Kultur 
zeugt. Die Kontraste in seinen Bildern, die Kom
bination aus realistischen Abbildern und seinen 
fantastischen Pflanzenmenschen, das Zwiege
spräch zwischen Politik und Kultur – all das 
macht seine Bilder für mich so spannend.

Seit wann interessieren Sie sich für Kunst 
und Interieur?

Das kann man gar nicht festlegen. Wenn man 
in einer Familie aufwächst, die eine Galerie be
treibt, und schon im Elternhaus von schönen 
Dingen umgeben und mit Kunst und schönen 
Möbeln aufgewachsen ist, dann entwickelt sich 
das einfach. Da bin ich reingewachsen. 

Welche Rolle spielt Kunst in der 
Einrichtung?

Eine ganz wichtige. Kunst ist für mich ganz viel 
Emotionalität und hat Charakter – durch sie ist 
das Zuhause nicht nur eine leere Hülle. 

Wie oft tauschen Sie Ihre Gemälde aus?

Gar nicht. Langsam habe ich auch das Problem, 
dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich etwas Neu
es aufhängen soll (lacht). 

Was bedeutet Exklusivität für Sie?

Ich finde, es ist privilegiert und exklusiv, dass 
man in der Lage ist, sein Leben zu finanzie
ren und sich mit schönen Dingen zu umgeben. 
Manchmal finde ich es schade, wenn ich Men
schen treffe, die ein gutes Vermögen besitzen, 
die sich ihr Zuhause aber nicht künstlerisch 
gestalten. 
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Haben Sie hier konkrete Tipps?

Das Zuhause ist ein ganz wichtiger Platz – hier 
fahren wir runter, entfliehen dem ganzen Tru
bel und schöpfen neue Energie. Das Einrichten 
dieses Ortes ist manchmal schwer, weil man gar 
nicht genau weiß, was einem fehlt. In dieser Si
tuation empfehle ich, mit einem Möbelberater 
oder Galerist ein unverbindliches Gespräch zu 
führen und Inspiration zuzulassen, wenn man 
sich zu Hause nicht richtig wohlfühlt. Oft stelle 
ich fest, dass bei vielen Menschen nach einer Be
ratung eine richtige Last abfällt und sie glück
lich sind. Man sollte der Veränderung – und 
auch der Kunst – einen Raum geben.

Welches Ihrer Kunstwerke ist das 
wertvollste?

Das ist der Picasso im Schlafzimmer, über den 
ich mich jeden Morgen freue.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in Ihrem 
Haus? Wo verbringen Sie am liebsten Zeit?

Dieses Haus habe ich mir vor zehn Jahren ge
baut und es ist sogar etwas kleiner als mein al
tes. Ich habe jeden Raum so gestaltet, dass ich 
viele Lieblingsplätze habe. Ich finde alle Orte 
in meinem Haus schön und fühle mich überall 
wohl. 

LINKS: „Akt“ von Pablo 
Picasso und „Sitzender 
Akt“ von Bruno Bruni.

RECHTS: Uschi Klaas 
und Heinrich Brockmeier 
„Zitate in Öl und Bronze“.
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„ICH LIEBE ES, DIE MENSCHEN 
ZU ÜBERRASCHEN“

Bernd Peinemann ist Interieur-Designer aus Leidenschaft 

Von Stefanie Druschke

Ein Weg, der für den gebürtigen Wilhelmsha
vener so nicht unbedingt vorgezeichnet war. 
Die familiäre Situation im Elternhaus – alles 
andere als harmonisch. Nach der Volksschule 
geht der junge Bernd ab 1973 bei einem Rau
mausstatter in die Lehre. Schnell entwickelt 
sich ein vertrauensvolles und tolles Verhältnis 
zu seinem Lehrherrn. Dieser holt Bernd zu 
sich und gibt ihm eine 1,5ZimmerWohnung 
in seinem Haus. Er erkennt sein Potenzial, 
fördert ihn, übergibt ihm schnell eine gehörige 
Portion Verantwortung und drängt nach dem 
Abschluss der Lehre darauf, dass Bernd Pei
nemann die Schulausbildung bis zum Abitur 

G estalten, einrichten, entwerfen – das ist streng 
genommen der Broterwerb von Bernd Peinemann. 
Aber eigentlich ist es viel mehr: seine große Leiden
schaft, der er seit Jahrzehnten nachgeht. Über ein 
Jahrzehnt war er für Renter Einrichtungen tätig, mit 

der Schließung entschied sich der 63Jährige dazu, ein eigenes 
Geschäft zu eröffnen. „Für den Vorruhestand war es mir defi
nitiv noch zu früh“, lacht Peinemann. Bereits vor zwei Jahren 
hatte sich der Inneneinrichter auf Planungsebene selbstständig 
gemacht, der nächste Schritt war da nur konsequent. Mitte 
August hat er die kleinen, aber exquisiten Geschäftsräume von 
Peinemann Interieur am Sackring 38 in Braunschweig eröffnet. 

Handverlesene Auswahl und Liebe zum Detail: Das zeichnet Bernd Peinemann bei seiner Arbeit aus.

Fo
to

s:
 B

er
nd

 P
ei

ne
m

an
n,

 S
te

fa
ni

e 
D

ru
sc

hk
e

50

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



einem Kunden eine Wandmalerei. Und wenn sich z.B. „kein 
passender Teppich finden lässt, wird eben einer entworfen. 
Wir realisieren auch die ausgefallensten Ideen.“

Ob einzelne Räume oder komplette Objekte: In jedes Pro
jekt steckt er die gleiche Energie, jeder Kunde bekommt die 
gleiche Aufmerksamkeit. „Ich mache da wirklich keinen 
Unterschied, ob jemand bei mir nur einen Vorhangstoff 
aussucht oder seine komplette Wohnung von mir gestaltet 
haben möchte“, betont Peinemann. 

Erst nach einem ausführlichen Vorgespräch beginnt er mit 
seiner Arbeit. Mit feinem Gespür versucht er die Kunden zu 
„lesen“ um einzuschätzen, was sie mögen, was sie wollen. 
Und mit stilsicherem Geschmack und dem besonderen 
Auge findet er dann gern auch ganz unkonventionelle 
Lösungen. Man spürt seine Begeisterung für das, was er 
tut. „Ich liebe es, die Menschen zu überraschen. Wenn 
mein Kunde sich ein Loch in den Bauch freut, finde ich 
das einfach nur schön.“ Wenn er präsentieren kann, was 
er handverlesen ausgesucht und mit Liebe zum Detail zu
sammengestellt hat, ist er in seinem Element. Ein kreativer 
Geist, der schöpferische Freiheit braucht: „Ich kann nicht 
arbeiten, wenn man mich einschränkt“, betont er und ver
rät, dass er nachts manchmal die besten Einfälle hat.

Fünf, maximal sieben Jahre will Bernd Peinemann seinem 
Beruf, pardon seiner Berufung, noch nachgehen – das 
macht er auch von seiner Lebensgefährtin abhängig. Lan
geweile droht dann auf keinen Fall. Früher leidenschaftli
cher Berg und Gletscherwanderer, Skifahrer, Handballer 
und Eishockeyspieler, hat der Mann eine neue Passion 
gefunden, die er mit seiner Liebsten teilt: den Golfsport. 
Ebenfalls auf der FreizeitHitliste des vielseitig Interessier
ten: ein privater Kochclub mit zwei weiteren Paaren. „Das 
ist immer ein Vergnügen. Wir Männer kochen FünfGänge 
Menüs und unsere Frauen sitzen derweil bei einem Glas 
Sekt zusammen und plauschen“. Jetzt bin ich neidisch.

fortsetzt. Deshalb verpflichtet er sich bei der Bundeswehr 
und nach Beendigung dieser, landet Bernd Peinemann bei 
seiner Bestimmung.

„Ich bin kein Möbelverkäufer oder Einrichtungsberater“, 
sagt er über sich. InterieurDesign, das sei nun mal so viel 
mehr. Wer sich neu einrichten möchte, fühle sich schnell 
überfordert. Die große Auswahl an Möbeln und Stilrich
tungen sowie die schier unbegrenzten Gestaltungs und 
Einrichtungsmöglichkeiten machten es nicht eben einfa
cher. „Wer dann noch ein begrenztes Zeitkonto hat oder 
Räume, die besondere Anforderungen stellen, ist wirk
lich gut beraten, sich Unterstützung zu holen“, sagt der 
VollblutEinrichter.

Bei seiner Arbeit stellt Peinemann die Sehnsucht seiner 
Kunden nach einem stimmigen Einrichtungskonzept in den 
Mittelpunkt. „Nur so können ganzheitliche Wohnräume 
mit individueller Ausstrahlung entstehen“, ist er sich sicher. 
Der Inneneinrichter liebt das Spiel mit Farben, Formen und 
Kontrasten. Dabei kreiert er einen ausgeglichenen Mate
rialmix, achtet auf den Energiefluss à la Feng Shui, sorgt 
für Brüche, wo klare Linien zu monoton werden, und setzt 
Akzente, in dem er besondere Kunstobjekte oder Antiquitä
ten inszeniert. 

Gern räumt er auch mit Vorbehalten auf: „Allen, die es 
nicht glauben mögen, sei verraten: Auch die moderne 
Bauweise verträgt Vorhänge, gern auch gemustert. Gera
de, wenn sie die klaren, strengen Linien unterstützend 
brechen, komplettieren sie das Gesamtkonzept und können 
auch akustisch kleine Wunder wirken“. Und noch einen 
Tipp hat er parat: „Insbesondere beim beliebten AllOver
Look in Weiß sollte man Objekte inszenieren, an denen 
das Auge hängen bleibt“. Ein passendes Material dafür 
sei Leder, am besten in der zeitgemäßen cognacfarbenen 
Variante statt in Schwarz. „Wenn dann auch noch Teppich, 
Kissen und Plaids dezent gemustert sind, wird auch steriles 
Reinweiß eine Bühne der Gemütlichkeit“. 

Mit einem Kunden über die Kölner Möbelmesse streifen, 
seine Erfahrung bei der Bad oder Küchenplanung mit 
einbringen, auch das gehört für Peinemann schon mal 
zum Programm. Denn seine Leistungen und ihren Umfang 
richtet der InterieurDesigner ganz auf den Bedarf seiner 
Auftraggeber aus. Das geht von der Überprüfung von 
Grundrissen auf ihre Wohnfunktion bis zur kompletten 
Einrichtungsplanung inklusive der passenden Dekoration. 
Seine Visitenkarte ist seine langjährige Erfahrung in der 
Gestaltung unterschiedlichster Einrichtungsprojekte jeder 
Art und Größe.

Ausschließlich namhafte und hochwertige Marken und 
Hersteller finden dabei Verwendung: Jab Anstoetz, Willi
sau, Dauphin Home, Strässle, RiposanaHandmadeBetten 
und Maison Berger, um nur einige zu nennen. Neben den 
Produkten renommierter internationaler Manufakturen 
bietet Bernd Peinemann aber auch die Werke einer regio
nalen Künstlerin an, deren Arbeit er im Rahmen eines Auf
trags kennen und schätzen gelernt hat: Lilly Körfer, deren 
Bilder unter anderem in seiner Ausstellung zu sehen sind. 
Und wenn es drauf ankommt, müssen sogar maßgefertigte 
Unikatproduktionen her: Lilly Körfer entwirft soeben bei 

In den Räumen von Peinemann Interieur sind ausschließlich 
hochwertige Marken und Materialien zu finden.
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BADEWONNE 
Ob freistehend, auf zierlichen Füßen oder fest an der Wand verbaut – Badewannen 

verleihen Ihrem Badezimmer ein Extra an Luxus und Wohlfühlmomenten

Von Desiree Schober
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LINKS: Wannen aus hellem Stein bringen luxuriösen 
Komfort und Individualität in Ihr Bad.

RECHTS: Grauer Naturstein verleiht Ihrem Bad 
 ein cooles und ebenso edles Aussehen.
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Übrigens: Der Psychologe Neil Morris von der 
Universität Wolverhampton in England beleg
te 2002 in einer Studie über die Effekte von 
täglichem Baden, dass regelmäßiges Baden 
das allgemeine psychologische Wohlbefinden 
tatsächlich verbessert. Maßgeblich dafür ver
antwortlich sei die Kombination aus Isolation, 
Ruhe und Komfort. Den Wohlfühlort Wanne 
gibt es dabei in den verschiedensten Ausfüh
rungen. Unsere Lieblinge präsentieren wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten ...

Leichtigkeit trifft Luxus: 
Freistehende Badewannen 
Badewannen, die frei im Raum platziert sind, 
sind ein ganz besonderer Blickfang im Bad 
und vor allem für große Räume geeignet. Die 
Badewanne muss dabei nicht unbedingt in der 

D as heiße 
Badewasser ist 
eingelassen, 
der Schaum 
auf der 
Oberfläche 

knistert vor sich hin und 
die Welt dreht sich für 
einen Moment alleine weiter. 
Dass die Worte Wanne 
und Wonne so ähnlich 
klingen, kann kein Zufall 
sein – so lassen sie doch 
beide direkt an höchste 
Zufriedenheit denken. Wie 
wohltuend ein heißes Bad 
ist, erkannten die Menschen 
bereits in der Antike. Das 
Baden in einem Behältnis, 
gefüllt mit warmem Wasser, 
diente schon damals nicht 
nur der Hygiene, sondern 
auch der Entspannung. 
Durch zahlreiche 
Materialmöglichkeiten und 
individuelle Designs sind 
Badewannen heute das 
Herzstück des Badezimmers 
und ein ganz persönlicher 
Rückzugsort.

Mitte des Raumes platziert werden. Sie kann 
beispielsweise stilvoll in etwa einem halben 
Meter Entfernung zu einer Wand stehen. 
Das wirkt optisch losgelöst und vermittelt 
gleichzeitig Sicherheit. Wenn Sie sich für eine 
freistehende Badewanne entscheiden, ist eine 
der größten Herausforderungen die Installati
on. Unbedingt beachten: Die Wanne benötigt 
Wasserzu und abläufe im Boden. 

Stilvoll und zeitlos: 
Sanitäracryl
Das langlebige, unkomplizierte Acryl gehört 
zu den klassischen BadewannenMaterialen. 
Da sich Acryl in der Herstellung problemlos 
formen und färben lässt, gibt es Acrylbade
wannen in vielfältigen Erscheinungsformen 
– in rund, eckig oder oval. Der Vorteil: Acryl 

Die Badewanne entfaltet 
freistehend ihre volle Wir-
kung – ein Blickfang der 
ganz besonderen Art. 
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ist leicht und somit auch für Altbauten geeignet, bei denen auf 
die Tragfähigkeit des Bodens geachtet werden muss. Badewannen 
aus Acryl sind außerdem rutschfest und passen sich schnell der 
Raumtemperatur an. Ein Nachteil des beliebten Materials ist seine 
Anfälligkeit für Verfärbungen. Zum Beispiel beim Haare färben 
ist also Vorsicht geboten und auch auf aggressive Putzmittel sollte 
lieber verzichtet werden.

Exklusiv und einzigartig: Holz
Holzbadewannen bieten ein besonderes Badeerlebnis für Natur
verbundene. Wannen aus Massivholz sind vor allem eins: außer
gewöhnlich. Aufgrund der individuellen Struktur und Maserung 
sind sie darüber hinaus wahre Unikate. Das Naturmaterial ist 
besonders leicht, kann die Wärme des Wassers lange speichern 
und verleiht dem Bad ein Gefühl von Geborgenheit. Aufgrund der 
Behandlung mit Ölpflegemitteln ist das Holz wasserdicht, rutsch
fest und leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können an 
Holzbadewannen nicht so leicht haften bleiben. Hölzer, mit einem 
hohen Anteil an Harz, wie Eiche, Fichte oder Lärche haben übri
gens bereits von Natur aus eine versiegelte Oberfläche. 

RECHTS: Beton-Wan-
nen im Industrial-Look 
lassen den Raum puris-
tisch wirken.

UNTEN: Badewannen 
aus Holz bieten großzü-
gige Geborgenheit und 
Nähe zur Natur.
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Spa ahoi!

E-Mail hallo@holtzmann.net

Telefon 0511 4381– 600

Lange Straße 19 • 30952 Ronnenberg

Für ein genussvolles und aktives Leben
.

Eigenes Pooldeck, eigene Lounge.

Sorgen Sie da für Wohlbefinden,

wo Sie es am besten und jederzeit

genießen können: Bei Ihnen zu

Hause!Genießen Sie das warme

Wasser und entspannendeMassagen.

Vergessen Sie den ganzen Alltags-

stress! Regenerieren Sie und

schöpfen Sie jetzt neue Kraft!

Unser neuer Showroom in

Ronnenberg ist jetzt offen!

• Outdoor Whirlpools

• Infrarotkabinen

+ exklusive Badausstellung

Vereinbaren Sie jetzt Ihren

persönlichen Beratungstermin!

Telefon 0511 4381–600. Weitere Infos

unter whirlpools.holtzmann.net

Mein eigenes
First-Class Pooldeck!



Rustikal: Baden in Beton
Badewannen im IndustrialLook aus Beton 
bringen durch ihre raue und puristische Äs
thetik eine besondere Coolness ins Badezim
mer. Praktisch ist der Naturwerkstoff aber 
auch: Er hält im Winter warm und wirkt im 
Sommer kühlend. Versiegelt und poliert ist 
er zudem angenehm weich und widerstands
fähig gegen Schmutz. Durch die Zugabe 
von Pigmenten können mit Beton unkom
pliziert Farbakzente im Bad gesetzt werden. 
Der Nachteil des Werkstoffs liegt jedoch in 
seiner Schwere. 

Natürlich: 
Wannen aus Stein
Badewannen aus Naturstein wie Marmor, 
Travertin oder Onyx sind besonders edel 
und durch ihre Maserungen echte Einzel
stücke. Kein Stein gleicht dem anderen. 
Sie verleihen dem Bad ein natürliches und 
gleichzeitig luxuriöses Ambiente. Durch ihr 
hohes Gewicht sind sie aber nicht für alle 

Badezimmer geeignet. Genau wie auch der 
Naturwerkstoff Beton, sollte Naturstein nur 
verwendet werden, wenn die Tragfähig
keit und Statik des Raumes geprüft wurde. 
Durch ihre Versiegelung sind Badewannen 
aus Naturstein sehr pflegeleicht und robust. 

Verspielt: Auf filigranen 
Füßen stehen
Freistehende Badewannen auf vier Füßen 
können je nach Design sehr modern ausse
hen oder einen verspielten VintageLook ins 
Badezimmer zaubern. Bereits seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts sind Badewannen auf 
Löwenfüßen sehr beliebt. Oft werden die 
filigranen Füße mit goldenen oder silbernen 
Armaturen kombiniert, so zum Beispiel mit 
Kreuzgriffen aus feinsten Edelmetallen. 
Das Badezimmer erinnert so schnell an 
prunkvolle, barocke Bäder französischer 
Adelshäuser. Eine ganz andere Wirkung 
ergibt sich durch das Zusammenspiel mit 
modernen Accessoires und klaren Linien. 
So wird die Badewanne zum Highlight im 
ShabbyChic.

Freistehend auf filigra-
nem Fuß verleiht dieses 

Exemplar dem Bad einen 
Vintage-Look.
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Schwarze GmbH
Wiesenweg 8
38122 Braunschweig
T 0531 49204

www.schwarzeglas.de
kontakt@schwarzeglas.de

Das Team von der Schwarze GmbH
wünscht Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute für
das kommende Jahr!

Besinnliche
Weihnachtszeit in
stilvoller Atmosphäre!

Transpa ren te
I nnova t i o nen

Jetzt erhältlich in den Service Centern der Braunschweiger Zeitung  
und überall, wo es Zeitschriften gibt oder online auf shop.bzv.de.

Wahre Verbrechen und spektakuläre 
Kriminalfälle zwischen Harz und Heide

für nur

12 €
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ERLEBEN SIE
TREPPEN SICHER
UND KOMFORTABEL.

Für immer mehr Menschen wird die
Treppe im Haus zu einem großen Hin-
dernis im täglichen Leben.
Lifta Treppenlifte geben Ihnen ein
großes Stück Mobilität zurück und
steigern Ihre Lebensqualität.

Ihre Sanitätshäuser in
Wolfsburg und Gifhorn!

Der Partn
er unsere

s

Vertraue
ns

Reha · Orthesen · Rollstühle · Prothesen · Orthopädie · Pflegebetten · Elektromobile
Antidecubitus · Therapieartikel · Kompressionsstrümpfe · Digitale Fußdruckmessung

Alessandro-Volta-Str. 20
38440Wolfsburg
Tel. 05361 / 29560
www.sanitaetshaus-bode.de

Bleiben Sie

Zuhause

mobil



FÜR WINTERLICHES 
BADEWANNENWETTER

Verwöhnende Badeöle

Von Desiree Schober

W
enn die Tage im 
Winter immer kürzer, 
kälter und dunkler 
werden, spüren wir 
das am ganzen Körper. 

Unsere Haut ist schnell trocken, die 
Muskeln verspannen und auch unsere 
Stimmung ist gedrückt. Wir fühlen uns 
wegen der anhaltenden Dunkelheit 
müde und erschöpft von nasskalten 
Regentagen. In unseren eigenen vier 
Wänden können wir es uns dafür umso 
gemütlicher machen. Dicke, kuschelige 
Wollpullis, duftende Kerzen, wärmende 
Tees und spannender Lesestoff erhellen 
jeden noch so grauen Wintertag. Einen 
ganz besonderen Wohlfühlmoment 
verleiht die geliebte Badewanne. 
In herrlich duftendem Badewasser 
verwöhnen Badeöle unsere Haut mit 
hochwertigen Inhaltsstoffen, lösen 
Verspannungen und lassen uns den 
Winter wieder lieben, wie er ist.

Sisley – Eau de Campagne  
Huile pour le Corps et le Bain
Entspannung pur: Das Badeöl von Sisley 
verwöhnt mit natürlichen Pflanzenextrakten 
aus Johanniskraut, Ringelblume und 
Weißdorn. Das Schöne an dem pflegenden 
Badeöl ist seine Verweildauer. Auch nach 
dem Baden bleibt die Haut zart und 
geschmeidig und vor allem duftend, da das 
Öl die Haut leicht parfümiert. Das Badeöl 
kann an hektischen Tagen auch als Duschöl 
verwendet werden.

Sisley, Eau de Campagne Huile pour le 
Corps et le Bain, sisley-paris.com, 125 ml 
um 76 Euro

This Works –  
Deep Sleep Bath Oil
Verabschieden Sie sich von Stress 
und schlaflosen Nächten. Das 
Badeöl Deep Sleep Bath Oil von This 
Works verspricht Entspannung und 
einen anschließenden langen und 
erholsamen Schlaf. Der Duftmix aus 
Lavendel, Vetiver und Kamille löst 
die Verspannungen kalter, grauer 
Wintertage und wirkt ausgleichend auf 
den Körper, damit dieser optimal auf 
einen ruhigen Schlaf vorbereitet wird. 

This Works, Deep Sleep Bath Oil, 
thisworks.com, 50 ml um 60 Euro

Oskia –  
Vitamin E Bath Oil Badeöl

Das Vitamin E Bath Oil von Oskia 
belebt Körper und Geist und 

verwöhnt die Haut beim Baden 
durch seine ganz besondere 

Formulierung. Zu dem 
namensgebenden Inhaltsstoff 

Vitamin E kommt ein ganzer 
Cocktail aus über 30 

verschiedenen Pflanzenölen 
aus hochwertigen Blüten und Früchten. 
Dazu gehören Heidelbeere, Himbeere, 
Iris, Rose, Jasmin, afrikanische Limette, 

sizilianische Zitrone, Oud, Palmarosa, 
Vetiver, englische Kamille, Zedernholz, 

Bergamotte, Wildminze und 
biologischer schwarzer Pfeffer.

Oskia, Vitamin E Bath Oil Badeöl, 
oskiaskincare.com, 120 ml um 90 Euro
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Susanne Kaufmann – 
Ölbad Winter

Mit dem hochwertigen 
Ölbad Winter von Susanne 

Kaufmann wird das 
Entspannungsbad zu einem 

Verwöhn-Erlebnis. Das 
Öl sieht dabei nicht nur 
besonders hübsch aus, 

sondern pflegt trockene Haut 
im Winter wieder weich. Das 

ganze Badezimmer wird dabei 
in einen winterlichen Duft 

aus Zimt, Nelke und Orange 
gehüllt.

Susanne Kaufmann, Ölbad 
Winter, susannekaufmann.

com, 250 ml um 50 Euro

Jo Malone – Red Roses Badeöl
Wer möchte noch wie einst Kleopatra 
in Milch und Honig baden, wenn 
man stattdessen eine Ölkreation aus 
sieben verschiedenen Rosensorten 
wählen kann? Das Badeöl Red Roses 
von Jo Malone ist angereichert mit 
Süßmandel, Jojoba-Samen und 
Avocado-Ölen und weckt mit seinem 
blumigen Duft die Illusion, in frische 
Blütenblättern gebettet zu liegen. Die 
Haut ist nach dem Bad streichelweich 
und dank der enthaltenden Nährstoffe 
gewappnet für die kalte Winterluft.

Jo Malone, Red Roses Badeöl, 
jomalone.eu, 250 ml um 52 Euro

Cowshed – Indulge  
Blissful Bath & Body Oil

Eine Wanne voller Glück: Der exotische 
Blumenduft des Indulge Blissful 

Bath & Body Oil von Cowshed pflegt 
die Winterhaut mit Vitaminen und 

ätherischen Ölen von Ylang Ylang, Rose 
und Palmrose und lässt uns dabei von 

warmen Sommertagen träumen. Damit 
der Duft lange anhält und die Haut ganz 

besonders weich und zart wird, kann 
das Öl nach dem Baden zusätzlich auf 

die noch feuchte Haut aufgetragen und 
einmassiert werden. 

Cowshed, Indulge Blissful Bath & Body 
Oil, najoba.de, 100 ml um 30 Euro
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baden in Braunschweig Wir gestalten Bäder

WIEDEMANN GmbH & Co. KG

Friedrich-Seele-Straße 6
38122 Braunschweig
T 0531 80928-19

braunschweig@bad-comfort.de

ÖFFNUNGSZEITEN
MO–FR 9 – 18 Uhr

SA 10–14 Uhr

Bitte vereinbaren
Sie vor Ihrem Besuch

einen Termin – eine aus-
führliche Beratung und Ihre
Gesundheit sind uns wichtig.

wiedemann_gruppe
Badausstellungen der
WIEDEMANN-Gruppe
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WOHLIGES 
Winterwonderland

Von Kathrin Marie Arlt

Dieses vielbeschworene nor
dischentspannte Lebensge
fühl aus Dänemark, Hygge 

genannt, dürfte nun Hochsaison 
haben. Im Winter. Aus gutem Grund. 
Bei kaltem Wetter, wenn die Tage so 
wenig Licht wie Wärme spenden und 
die Nächte ewig erscheinen können, 
braucht es einen wohligen Gegenpol. 
Ein DaheimGefühl? Das lässt sich 
einrichten!

Gemütlichkeit und Wärme – dazu 
können Kissen, Decken, dekorative 
Plaids in weicher, wolliger Haptik und 
Optik ihren Part beitragen. Naturna
he Braun, Grün oder Blautöne, fein 
abgestimmt arrangiert, bieten sich 
an. Noch wärmer wird es mit sanften 
Rot , Ocker und Orangetönen. Mag 
der Sommer gerne mal mit Kontrasten 
und Farbeffekten für Furore gesorgt 
haben, gönnen wir uns nun etwas 
Eintracht, Ton in Ton. 

Gemütliche Möbel, die, ohne plüschig 
zu wirken, platziert werden dürfen? 
Klar gibt es die. Ein großartiges Bei
spiel dafür sind Ohrensessel. Kreiert 
wurden sie einst, damit es in zugigen 
Räumen und vor dem Kamin warm 
und geborgen ist. Aus dem Grund 
wurde die Lehne bis über den Kopf 
hochgezogen, links und rechts die 
Flügel oder Ohren sollten vor der kal
ten Luft Schutz bieten. Bereits im 17. 
Jahrhundert soll es sie gegeben haben 
– damals aus Holz und leidlich unbe
quem. Heute gibt es schier unzähligen 
Varianten – in allen möglichen Far
ben, neu interpretierten Formen und 
als zeitlosklassische Stars, wie Arne 
Jacobsens „Egg“.

Diese und alles andere gilt es nun 
ins richtige Licht zu setzen. Warme 
Glühlampen, dimmbare Leuchten, 
Lichterketten und natürlich Kerzen 
kommen ins Spiel. Schön und sicher 
finden letztere ihren Platz in Ker
zenhaltern aus Holz, Edelstahl oder 
Messing, klarem oder farbigem Glas, 
ein oder mehrarmig. Sie können ein 
Zimmer ganz ohne Strom erhellen.

Ein schönes Ambiente, Düfte, Musik, 
Freunde und Familie – all das sorgt 
für ein DaheimGefühl. Und das ist 
so wichtig in Zeiten wie diesen. Also: 
Machen wir es uns gemütlich. Gönnen 
wir uns einen Ort, an dem wir zur 
Ruhe kommen, entspannen, die Seele 
baumeln lassen. 

EINLADEND
Es gibt sei klobig, klassisch, mondän 

und opulent – die Ohrensessel. Dieser 
hier ist relativ schlicht und fast schon 
nüchtern-elegant. Der Samtstoff lädt 
ein zum Verweilen – ob nun vor dem 

Kamin oder dem Fenster, das bleibt 
den Besitzer*innen überlassen.

TOM TAILOR, 699 Euro

HARMONISCH
Lily, Rose und Tulip – die drei Leuchter 
aus Holz sind Teil der Blossom maxi 
Serie des dänischen Labels Applicata. Sie 
sollen an Blumen erinnern – auch und 
gerade in der Winterzeit. Harmonisch im 
Dreiklang, schlicht in der Formgebung, 
natürlich in der Maserung – elegant, 
ohne sich dabei aufzudrängen.

holzdesignpur.de, 145 Euro
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LIEBEVOLL
„Auf kleinste Details zu achten und 
jedes Stück mit Geduld und Respekt 
zu behandeln“, das hat sich Tara Cork 
bei ihren Produkten vorgenommen. 
So auch bei diesem Stern aus gefilzter 
Wolle. Ob schlicht im Häkellook oder mit 
verwobener Lichterkette – 45 Zentimeter 
misst er von Spitze zu Spitze. 

Servus am Marktplatz, 35 Euro 

HERZIG
Das handgefertigte Leinenkissen mit 

Herzchen ist nicht nur hübsch dekorativ 
– es hat es in sich. Und zwar Zierbe. 

Die duftenden Flocken der Zirbelkiefer 
strömen ein Aroma aus, das beruhigt 
und den Schlaf fördern und zugleich 
beispielweise Motten fernhalten soll.

Perch Upholstery, 38 Euro 

BILDSCHÖN
Edel und wunderschön ist dieser handgefertigte 

Teppich aus 100 Prozent Wolle. Knoten für Knoten 
wurde er mit einem symmetrischen Diamantdesign 
mit Zickzackmuster, Sternformationen, Kreuzen und 
Rauten in Marokko in den stolzen Maßen 378 mal 190 

Zentimeter gefertigt. 

Black Sheep White Sheep, 3.235 Euro 

ZAUBERHAFT
Dottir ist eine dänische Design Firma, die mit ihren Produkten Geschichten aus einem 
Land mit dunklen Wintern und hellen Sommernächten erzählen möchte. Gefertigt wird 
das feine Porzellan in Dehua, in der chinesischen Provinz Fujan, die für ihre „Blanc de 
Chine“-Produktion weltberühmt ist. Das kleine Eichhörnchen ahnt vermutlich nichts von 
all dem, wenn es auf die vom Teelicht in Bewegung versetzen Goldscheibchen schaut.

einrichten-design.de, 58 Euro 
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Worüber schreibt man als Autorin einer Ko
lumne zum Thema Wohnen in einer Zeit, in 
der es vermeintlich wichtigere Dinge gibt, 
als dem schnöden Konsum zu frönen? In 

einer Zeit, in der noch nicht einmal feststeht, ob der Ein
zelhandel von einem erneuten Lockdown verschont bleibt. 
Einer Zeit, in der unsere Kunden Termine absagen müssen 
wegen erkrankter Kinder, die niemand betreuen kann und 
möchte und Warnmeldungen auf ihrer CoronaApp. 

Vielleicht darüber, dass oft nicht der rationelle Nutzen, 
sondern tiefer gehende Emotionen für eine Kaufentschei
dung verantwortlich sind? Macht eine voll ausgestattete 
Holzwerkstatt mit allen technischen 
Möglichkeiten wirklich Sinn, wenn 
man nur alle Jubeljahre mal etwas 
dort baut oder wohlmöglich ohnehin 
schon bestens ausgestattet ist? Wahr
scheinlich wäre es letztlich günstiger 
und qualitativ hochwertiger, ein fer
tiges Produkt zu kaufen. Aber vielen 
Menschen macht nicht nur das Bas
teln in der Werkstatt Spaß, das Ge
stalten und Realisieren eigener Ideen, 
sondern auch schlicht das Anschaffen 
toller technischer Geräte. Mein Mann 
bekommt jedenfalls immer leuchtende 
Augen im Baumarkt. Unsere letzten 
Anschaffungen: eine Oberfräse aus der ProfessionalLinie 
eines renommierten deutschen Herstellers (bereits zwei 
Mal reklamiert, da jeweils nach wenigen Minuten nicht 
mehr funktionstüchtig), ein Laubbläser (mein Mann ist 
begeistert, schauen wir mal, ob auch das Laub verschwin
det) sowie ein seit Monaten nicht montierter automatischer 
Toröffner.

Aber weit wegwerfen darf ich mich da nicht. Sie glauben 
nicht, wie viele unabgeschlossene bzw. noch nicht einmal 
begonnene Nähprojekte noch darauf warten, dass meine 
Zeit mal wieder mehr wird? Es gibt einfach zu viele schöne 
Stoffe. Das löst auch bei mir den „HabenWollenInstinkt“ 
aus.

Warum kaufen wir Dinge, die wir nicht wirklich brau
chen? Weil es uns schlicht Freude macht. Weil das Leben 
manchmal hart genug ist und man eine Belohnung braucht. 
Vor wenigen Tagen hatte ich eine Kundin im Geschäft, 
die mich nach Stoffresten gefragt hat. Meist wimmele ich 
solche Anfragen ab, da ich ins Lager klettern muss, die 
Kunden in Angesicht der Auswahl in der Regel überfordert 
sind und ich hinterher das Chaos beseitigen muss, nur um 
dann teure Stoffe fast zu verschenken. Es ist nicht böse 
gemeint, aber ich habe dafür schlicht keine Zeit. 

Nun erzählte mir aber die Kundin, dass ihre Kinder nicht 
kommen könnten wegen der gestiegenen Inzidenzwerte 

und sie sich einfach eine Freude ma
chen wolle. Dabei brach sie in Tränen 
aus. Das tat mir so unglaublich leid, 
dass ich ins Lager gestiegen bin und 
der Kundin auf die Schnelle eine klei
ne Auswahl rausgesucht habe. Letzt
endlich hat sie alles mitgenommen und 
sogar einen erklecklichen Betrag bei 
uns gelassen. Vor allen Dingen aber 
hatte sie wieder ein Lächeln im Ge
sicht. Im Grunde wäre mir das schon 
Lohn genug gewesen.

Wir sprechen gerne von einem be
sinnlichen Fest. Vielleicht geht das al

lein oder im kleinen Kreis sogar besser und entspannter, 
als wenn eine Großfamilie zu Gast ist. Adventskaffee am 
hübsch gedeckten Tisch mit einem weihnachtlichen Ge
schirr oder einer maßgefertigten Leinentischdecke kann 
genauso schön sein, wie der Besuch des Weihnachtsmarktes.  
Machen Sie sich die Vorweihnachtszeit selbst zu einer 
schönen Zeit. Gönnen Sie sich etwas, wenn es Ihnen gut 
tut. Tun sie das am besten bei den regionalen Händlern. 
Dann haben wir hoffentlich auch noch nach der Krise eine 
lebendige Innenstadt.

Bleiben Sie gesund und bei Laune.

Ihre Andrea Berenfeld

KOLUMNE

Wohnhaft

Man kann es sich mit oder ohne 
Konsum auch in den eigenen 
vier Wänden schön machen, 
findet Andrea Berenfeld.
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Möbel Homann GmbH Stöckheim
Mascheroder Weg 5 · 38124 Braunschweig · Tel. 05 31/3 70 99-0 · Fax 3 70 99-25 · www.moebel-homann.de · info@moebel-homann.de

Gerne für Sie da: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr

MÖBEL HOMANN – IHR KÜCHENSPEZIALIST

PERFEKTE HARMONIE IN STIL UND DESIGN

Das Wohnen mit Massivholz-
möbeln erzählt eine der
ältesten Geschichten des
Menschen. Unsere tiefe
Verbundenheit mit dem
einzigartigen und leben-
digen Werkstoff zeigt sich
besonders in den Design-
entwürfen unserer Zeit. Mit
diesem Programm erfüllen
wir unseren Anspruch, natur-
belassenes Holz wie Eiche
bianco geölt, Eiche natur
geölt und Kernbuche natur
geölt in jedem Raum ein-
schließlich der Küche erleb-
bar zu machen.

Saubere Raumluft und
Qualität auf höchstem Niveau

Rundumschutz für Ihre Küche
und für Sie

Leidenschaft – die beste Voraussetzung für die Gestaltung hochwertiger Lebensräume. Wir entwickeln anspruchsvolle
Küchenlösungen mit einem Hauch von Sinnlichkeit und einer feinen Note unverwechselbaren Designs. Dabei verwenden wir

nur edelste Materialien, innovative Technik und ausgeklügelte Details. Das Ergebnis sind durchdachte Systeme für
Kücheneinrichtungen mit klarem Konzept, ästhetische Formen und sinnvollen Funktionen. Eine unwiderstehliche

Rauminszenierung zum Kochen, Leben und Genießen.

Edle Materialien und ein starkes Design geben dieser Küche
eine außergewöhnliche Ästhetik.

HIER KAUFEN SIE SICHER!
WIR ACHTEN AUF:
• Mindestabstand von 1,5 m
• Desinfektionsspender
• Mund-/Nasenschutz für
unsere Verkäufer

• Mund-/Nasenschutz für
unsere Kunden

• Plexiglastrennwände an
allen Beraterplätzen


